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$ie nadtfolgenben ^Blätter follen bagu bienen, über einen ÜRann,

bellen Söirfen bte ©emütt)er auf ba§ fieibenfdjaftlicbfte erregt &at,

ein rut)ige$ unb objeftioeS Urt&eil $u ermöglichen. $er Sßerfatfer,

M3t)er gem^id) unbefaunt in ber literarifd)en Seit, f)ält es aud) jefct

für unnüfc, feinen tarnen ju nennen, ba ic)m an feinem 93efannt=

werben nid)t£ liegt. Qx glaubt um fo e&er in ber Sage §u fein, ein

unpartljeiifdtjeä $oium abzugeben, al3 er bem $u 33eurtl)eilenben

ebenfo fremb unb unbefannt gegenüberfteljt, ate feinen bisherigen

SBeurt^eilern.

»erlin, Snloefter 1874.

Digitized by . ^



Digitized by Google



Oft ift es gefegt uub roieberholt roorben, bafj unferer 3^it beä 9Jh=

terialiämus unb ber fdmeüen %$at ba3 liebeoolle SScrftänbnife für bic

weichen Söne ber tyxit gänzlich fehle unb bog biefer Dichtungform

borum feine Stätte gewährt fei unter ben nur bem äu&erlichen ©e^

nufj Iebenben SDtenfchen. 2)iefe periobe ber gewaltigen politifd&en

Umroaljungen, ber fojialen Währungen, rote fie bie ©efchidjte roofjl

noch nie in fo roenige 3öln*e aufammengebrängt über bie Hölter fn'm

roegftürmen lieg, niefe «äeit ber Peripetien unb Äataftrophen müfite

nun, fo follte man meinen, bie banfbarfte fein für ben Dichter be$

ernften Srama'j*. 216er rounberbar genug ift eS, fein tragifdjer Dichter

hat ihr feinen Stempel aufgebrüeft, (einer ba3 auägefprochen, roa£

bie Seit beroegt, xoa§> taufenbfadj roieberflingen roürbe in ben Qbt-

müthern ber §örer. 3Jlan &alte ba3 für feinen 3ufaü; nach ben

ungeheuerlichen (Sreignifien bes lefcten 2Jlcnfcr)enalterg ift bie 2öelt

empfinbuugämatt unb eine ©eneration oon 9Jtenfdjen, bie nicht roiffen,

was ber fommenbe Sag bem Staate unb bamit ihnen felbft bringen

mag, bat ftch, fo fcheint e3, gänjlich abgeroenbet oon ibealem Streben

unb fucht im materiellen ©enuffe unb materialiftifcher SBeltanfchauung

am Sage ben Sag 3U leben. Carpe diem! fang §oraj unb man

folgt ihm aud) heute.

Der bramatifche dichter fann in unfern Sagen nicht auf bie

Eingebung aufmerffamer §örer rechnen, nicht auf ein roeiheoolleö,

nachempfiubenbeS Sßcrftänbmfe feiner SBerfe — ber Sheaterbefudjer roill
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ftd) nur amüftren unb mieber amüftren, entroeber, inbcm fein träge*

3roera)feH aufgerüttelt wirb unb er beim Saasen oergifjt, bafc er meh

leidet morgen nid)t mefjr ben ^arquetplafc begaben tonn, auf bem er

fifct, ober babura) bafj bie bargebotene bramatifaje Slütfje Ujm ©ele*

gen^eit bietet, fie mit feinen mefir ober weniger geiftooüen Söemertum

gen, befonberä über bie Sdjaufpielerinnen unb i&re Toiletten gu be--

gleiten, drercitien, bie er bann für eine ßritif be* SBerfeö auägiebt. —
%n Stelle be3 ibealen tragifajen @efül)l3 ift bie pfjpftfdje 3leroenauf?

reijung getreten, an bie Stelle ber ^o^en Sragöbie bas „Sittenge=

mälbe" unb baä (S$ebrud)3brama, beibeä Grjeugniffe be3 „second

empire." Üttd)t al£ ob mir im ^rinjip gegen biefe ©attung beä

2)rama'$ mären, ber Gljebrua), ber $u 2ftoli&re's 3eiten "l °^r Äo=

uiobie nerfpottet mürbe, ift un£ of>ne jeben 3ro^W l)ofje§ tragi=

fa)e3 2Jlotio. 216er biefer jura s?rinjip erhobene (S^ebrud), biefe

„fentimentalen God)onnerien", immer mieber neu auf'3 Sapet brim

gen, ben ßfjebrudf) juni Äennjeia^en einer gangen Literatur 511 ftem*

peln, ift ein Unbing unb roirft auf bie Sauer abftofjenb.

Unb bennod) fein fa)led)terer ü)laun al3 Sftofentfml fdjrieb nad)

3)eboralj, nadj 3föbeUa Drfini,*) geroaltigen 2>idjtungen tro§ iljrer

Sa^roäajen eine „
sUtabeleine Sttorel", einen fd&roadjen 2lbflatfd) fram

jöftfdjer SBorbilber, um buraj einen seitgemäfeen Stoff feiner 3Jlufe

einen fefteren 2Bo&nfi{j auf ber 93üf)ne ju fidjeru.

SBäljrenb ba3 ernftc 2)rama tl)eil§ biefen 2Beg, tf)eil§ ben ber pl)t=

(iftröfen, fentimentalen, fogen. SBird^feiffertabe, einer ber fd)limms

ften, f)öd)ft unpoetifa^en 3roittergeftalten, oerfolgt, l)at ftd) aud) ba§

^uftfpiel nadj jmei 9ttd)tungen fcin entroitfelt. 3nbem mir bie eine

biefer ©attungen, bie bem 3uge ber ©efeHfd&aft nad> „Slmüfement"

unb $arobie frö&nt, bie $offe mit if>ren fokalen unb politifd)en

*) 3n biffer itagfoie beruht befanntli* bie ganje 33frnncflung auf £orrtjen.
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ßoupletä unb ihrer blöbfinnigen §anblung bei Seite laffen, wenben

wir uns bem eigentlichen Suftfpiel ju. .

£ier iit e£, wo wir oon ben Jran$ofen lernen foliten nnb hier

ift e* grabe am wenigften gefcbehen. 2)ie beutfche Literatur befifct

heute wenig gute Suftfpiele, bie ben fo genannten (Sonoerfationäftüden ber

Jranjofen gleichsehen. $ie hausbadeneu Siguren oon Senebir, ber

bie (Srbfchaft ber feiigen 3fflanb unb .Uoßebue angetreten Ijat, fmb

jefct fdjon 3iemlictj oeraltet, 33auernfclb$ 2>iftion ift arm an geiftretchen

©enbungen, $aul ßenfe'3 ^uftfpiele finb 3war fein unb poetifch, aber

flu wenig büfmenwirtfam, (Shiftao grentag'S journaliften, otelleicht bie

bette ber mobernen beutfchen itomöbicn, fpredjen aud) fdjon „oon

lagen, bie oergangen finb". (jiner ber oorjüglichften, ©. o. 9Jlofer,

fchreibt, ähnlich wie $utlt£, mehr in poffenhafter Lanier, inbem er

bie ganje güüe feine* reiben ©eilte* nur für bie 3ituation*fomit

oerwenbet, jobaji blutwenig für ben Dialog übrig bleibt.
s
J53ir fön=

nen biefe äußerft oberflächliche Ueberfid)t nicht fchliejjen, ohne an bie

guten tarnen oon ^Brachvogel, 2Öilbranbt, .^atflänber unb Richert ju

erinnern, bie in ihren trefflichen Suftfpielen gewifj niemals l£onoer=

fation*ftüde gefchrieben hoben wollen. — $ie Starte be* feinen 2uft*

fpiel* liegt aber gerabe in ber lionoerfation. 2Iuf biefem Selbe, in

bem ßonoerfation*ftütfe, bae bem „esprit", ben bie Jraujofen, wie

fein anbere* $olf al* 3U ihrer ganjen Anlage gehörig betrachten

bürfen, bie lohnenbften Erfolge oerfpricht, fmb unfern Machbaren jen=

feit* ber SBogefen wahre 9fteifter. 3hr pricfelnber SM%, ihre biegfame,

weiche Spradje, bie fie befähigt, alle* wa* fie wollen, nicht nur flar

unb gut, fonberu reijenb, pifant unb lieben*würbig au^ubrüden,

biefe 3idjadmanier ber Unterhaltung, bie weniger au* Srage unb

Antwort, al* au* ©emerfung unb ©egenbemertung befteht, biefe wmu

berbare Einlage au* einem unicheinbaren Richte ben bunteften,

fdjiUernbtten gaben heHM*|ufpinnen, mit ben tühnften SBilbern unb
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Xropen fpielen, bicfe „a tort et ä travers", „causeries 44
u. f. w. —

all biefes gehört ben granjofen.

Seljr, fefcr wenig ift bis jefct oon biefcr ©attung in Seutfdjlanb

gefdmffen worben unb baljer erflärt eS ftd) aud) sum £f)eU/ baji

bie franaöftfdje $robuttion auf unferer $üf)ne fo unoer&ältnifmtäfug

überwuchert.

$iefe oielgerüfjmte tyilauterte, biefer wifeelnbe $ialog, aua) bei

ben granpfen nid)t originell auf ber Sü&ne geboren, ift bie Sprad>

beö Feuilletons unb bas Feuilleton ift es, bas augenblirflid) bie 2i=

teratur gänjltd) befjerrfdjt. Sßenn barum §einrid) o. £reitfd>fe ein-

mal bie Siteratur ber legten 3Q
!?
r
5e&ntc D * e fouoeränen geuiQe=

tons nennt, tann man tym nur 9fted)t geben. SBir ftnb baljin ge=

fommen, bafc ein Feuilleton — mauajmal mit einem etwas oornel)-

meren Slusbrutf aud& „Gffau" genannt — ben SBerfaffer bei weitem

beliebter unb berühmter maä}t, als ein ernfteS 2)rama. Sllles, alles

wirb in ber beliebten gorm biefes ^lauberftiles abgeljanbelt, felbft

bie Äritif, biefe eruftefte aller $f)ätigteiten oerjieljt ifn* ftrenges 2lntli$

jum Saasen unb gerabe bei iljren fcärteften, oernidjtenben Urteilen

ift es, wo fie bie (jeiterfte 9Jttene mad)t.

$>aljer tommt es, bafj Ijeute jeber elenbe Sfribent, ber über einige

aufgelefene ffiifcbrotfen ju oerfügen l>at, footel oon ben etoigen %t-

fefeen ber Äunft gu oerfteljen ftd) einbilbet, um ein SBert beurteilen

|u tonnen, beffen 3nlmlt er !aum fjalb gehört, taum Imlb oerftanben

$at. 2)aS 9le$ept ju einer I&eaterfritif, wie fie fceute in üftaffe fa*

brijirt werben, ift feljr einfad): 9)}an mad)e ein paar fdj)led)te 2Bifce,

womöglid) Sßortfpielereien, füge ein paar mit einigen grembwörtern

gefpidte Lebensarten über bas S)rama überhaupt, bie jum Gtti ab;

genügt fmb, ^inju, einige perfönlia) intereffante unb pitante 2)etails

über ben 35idjter fmb leidet ju erfinben unb man fd)Uefje mit einem

jener ditate, bie man überall anwenben fann unb feit Süajmanns

Digitized by



unglürffeligem 53ua}e jebem juHSebote ftef)en — unb fertig ift bie

föttif, nad) ber bann Saufenbe, bie uidjt roiffen, wie ed gemadjt

roirb unb bie gern 2Inbere für fiä) benfen laffen, baS Söcrf etilem

3Ranne3 beurteilen, ba* 3>rama eines $id)ter£, bem jene Äritifofter

nidjt bie Scfculjrtemen ju löfen roürbig fmb. — 3>er (E^arafter ber

heutigen £iteraturberoegung läjjt fta) in einem Sorte sufamnunfafien:

pifant. pifant im Srauerfpiel, pifant im Suftfpiel, pifant in ber

dritte.

®anj ein ,Hinb biefer ßpod)e, ein Wann, ber bie Soofung ber^

felben auf feine ga^ne gefabrieben, ein 2)eutfd)er, ber ben gran3ofen

ifjre Sßorjüge ablaufa)te, ift $aul Sinbau. 2Bie ald Ätritifer, fo nid

$ramatifer, rote ald Sragifer, fo als Siuftfpielbidjter ftefjt er mitten

in biefem 3eüftrom ntö ber Ijeroorragenbften ßiner.

Wien &at i&n ben beutfa)en 3ule£ 3anin, ben Surften ber Hritit

genannt. 2>er SÖergleiä) ift ef)renb für 93eibe. 2>enn roenn er hinter

bem franjöfifajen tfritifer — eben roeU er ein beutfd)er $ritifer

ift — an 93eroeglia)!eit unb (Slegans jurütfftefjt, fo übertrifft er ifm

ofme 3roeifel an ®rünblia)feit unb £iefe bes SÖiffend, an ßtnft, ©e=

biegen^eit ber Äenntniffe unb — an fjiftorifdiem Sinn. Sein 2Öi$.

feine treffenbe Satire, jene ungemein berounberungäroürbtge gäfjigfeit,

feine intereffante 3noioibualität überall unb immer ganj gum

brutf iu bringen, — eine @igenf$aft, bie if)m feine ©egner in (jödtft

ungered&tfertigter Söeife al£ Slrroganj auflegen pflegen — fein feiner,

Med burajbringenber Mealiömuö im beften Sinne be» SBortä, feine

roafn*f)aft bhrinatorifdje 23eobad)tung*gabe für jeben fdjroadjen «fünft, —
unb alle« biefeS Dereinigt in feinen Üritifen unb föeaenfionen f)aben

Um binnen Äuqem ju einer Autorität, 3U einer 2Kad)t auf bem Qbt->

biete ber literarifa^en Jtritif &eranroad)fen laffen. 3)ie iReaenfton eined

neuen $f)eaterftüdte, eine« neuen Diomand in feiner „©egenroart" ift

unleugbar 311 einem mit Spannung erwarteten (Sreignifj geworben.
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I

2Öas wirb Einbau baju fagenV ^ci^t e£ in bcn 3rotfdjenaften im

Ifyattv, roenn ba3 ^ublifutn ber erften Aufführung nicht tocife/ roaS

es 0011 bem neuen Stücf fagen foll. Um roteotel neugieriger unb

gekannter mü&te man auf ein neue£ £uftfniel au3 feiner geber fein,

feitbem man roufete, bäte auch bie Jorm bes bramatifajen SeuiüetonS

ihm gegeben fei. — $ie ©runblagc aber feiner bi* ror roenigen

©ochen unerfchütterteu Beliebtheit, mar ber Umftanb, bafj man aus

jeber einjelnen uod) fo fdierj^aften unb übermütigen Siejenfion, au§

jeber noch fo polemif&oatirifd) gehaltenen tfritif, ^eraueifü^lcn fonnte,

ba$ roas er fagt ift bes ÜJtonneS innerfte, lebenbigfte Meinung, fo

Hingt ber Bruftton ber Ueberjeugung.

lieber sJkml Einbaue fieben ift b'iztyx nur roenig befannt ge=

roorben. SBenn mir einige bürre biot^rap^ifcfje SRotijcn in ber £eip--

jiger 3Uuftr. 3*g. (roenn mir nicht irren 2Jki 1873) gelegentlich beS

groteartigen GrfolgeS feiner „
sDtaria unb Sftagbalena" auenehmen, fo

hat roohl bisher meiter fein Blatt eine jener beliebten Starftellum

gen feiner öufjereu ^ebeusnerhältniffc gebraut. 2Bir fmb nicht ge=

neigt, bie* für einen 3ufall ober gar eine 3;^eitna^mlofi9teit &u halten,

fonbern erflären eS unä baburd), bafj ba3 literarifd)e uno bichterifche

Veben beö 9Jlanne£ intereffant genug mar unb 3U flar unb offen nor

allen Heitgenoffen oou Anfang an balag, als bajj bie ^eugierbe nad>

feinem ^rioatleben rege gcroorben märe. Hud) mir ftnb nid)t in ber

Vage, biefelbe ju befriebigen, ba mir einerfettS bem 6d)riftfteller

üöllig fremb ftnb — anbererfeitS bie neuen ßonuerfationslerito noch

nidit bei bem Buchftaben ^ angelangt ftnb.

211« er Anfang be§ 3af)re3 1869 feine „harmlofen ©riefe" für

$ohm unb SRobenbergS 6alon fdjrieb, ba fannten ihn wenige oon

ben fielen, beren ^auptfäc^lid^e geiftige Nahrung in ber Seftüre ber
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belletriftifd)en ©lätter beftet)t. 57tan mar neugierig geworben auf

biefen oerfappten „ßleinftäbter", bellen fatiriftrje Saune über aüeS

fjerfprubelte, roa§ nur einen 2(nr)alt3puntt geben fonnte. 3ftan amü;

firte fid) föftlid) über jene ^arobte auf ba«? berühmte 9iationalepo3,

„bie 3$ölferfd)lad)t bei Seipjig" oon ^rofeffor 9Jttnrfroit> unb rietr) f)in

unb §er nad) bem SBerfaffer, bem $id)ter jener „33lütF)en ebelften ©es

mütf)e3" gegen SDagner:

SBMnfelnbe Söinbe,

^Bagalaroeia

0 ßfelinbe,

0 tffeleia!

3ebe3 neue öeft be^ „Salon" mürbe roie ein geflüge.tee- $Bort

©temardfö befprodjen mit einer 2öid)tigfeit, mit einem gntereffe, ba§

nur jenen überaus feinen unb treffenben Satiren oerbanft nntrbe,

jenen „©riefen" über ben beutfdfjen $f)ilifter, mit feinen #egelflub3,

feiner ©ierbanfpolitif, feiner Vereins.- unb (Eomitemanie, feinem

Jamilienflatfd) unb feiner oben Äaunegiefjerei, jenen btalogifdien

Feuilletons über 5lba (Stiften, bie „verlorene" SMditerin, mit ir)ren

ßeineplagiaten unb tljren elenb;fd)roinbfüd)tigen Herfen. Unb wer mar

ber 33erfaf|er biefer ©riefe? Gin junger üftenfd), dou bem man nur

imifjte, bafe er in (Hberfclb an einer polittfdjen 3«tung ofjne |eroor=

ragenbe ©ebeutung gearbeitet Ijatte, bajj er fpäter ba§ „Weue 93latt" in

Öeipjig rebigirte, bejfen ©rteffaftennotijen 511 ben roi&igften unb

beifjcnbften gehörten.

3>a3 neue 23latt, eine illuftrirte beüetriftifdje 3eitfcf)rift, bie auS

ber ungemein f$önrebnerifa>langroeiligen „Slllgemetnen gamilienjeis

tung" ^eroorgegangen mar, §eid)nete ftd) namentlich in ben ÄriegS*

jähren 1870/71 burdi pradjtooüe Porträts ber bamalS populären

?erfönlid)feiten unb burdj beren fef)r gefd)madt»olle, mc&i oljne polt-

tifd&en ©lief gefdiriebenen ©iograp&ten au3. (Sine SReüje „mobernet
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2ftärd)en", fatirifa>gefdud)tlia)e ßrjä^Iuugen jur ßntftc^ung«gcfd)id)tc

unb ^olitif be3 sroeiten Äaiferreiajs gehört &u bem 93eften, roaS ba^

tnat3 auf biefem ©ebietc geleiftet rourbe. $ie ja^lreia^cn Sluffä^e

literaturgefd)ta)tlid)en, feuiUetoniftifd)en unb funft^iftorifdjen 3nfjalt*

namentlid) bie, bie ftd) auf Sweater be^eljen, finb faft fämmtlid), wie

ifjre eigent()ümlid)e Sprache unb iljre amüfante, lieben£würbige Sdu"eib*

toeife 3eigt, von Sinbau'S §aub. 2öa£ fid) in fpäterer 3eit an ifnu in

nod) bcbeuterem 3JZa&e geigen follte, tonnte man fdjon bei biefer barm:

lofen 3Bod)enfcf)rift bemerfen: $ie #äl)tgteit, ftd) bie fjeruorragenbften

Mitarbeiter, 6d)riftfteüer wie Äünftler, ©ele&rte wie geuiUetontften

^eran5U5ie^en, unb wae tneljr ift, fte gu folgen ^Beiträgen 3U ueran:

[äffen, bie nid)t nur ber jeweiligen ^nbüribuafität öemäfj, fonberu

bem ^errfd)enben 3eitgefd)iunrf bie wiUfommenften fmb. $er bamal*

nod) lange nid)t berühmte 3ct)riftfteüev Siubau tonnte fid) rühmen,

ajlcmner wie Söraajoogel, greiligrat^, §oltei u. a. ju feinen Tiitax-

beiteru 3U jä^len. daneben arbeiteten eine Slngafjl jüngerer Gräfte,

oon beneu einige, wie Grnft ßdftein, ber lieben^roürbtg^umoviftifaje

2)id)ter, €3tar ölumeutljal, ber feinftnnige Herausgeber ber 9Berte

©rabbe'3 unb ber $eutfdjen 2)ia)ter§alk feitbem „in weiteren Greifen"

betannt geworben fmb. —
s2lud) einige anfpredjenbe sJloüeüen, (fie fmb feitbem in jwei

SBänben gefammelt,) bie, wie „ber $ob ber grau SBaronin" ftd)

bura) treffliche (Sljarafterifttf ber Hauptfiguren unb intereffante $er-

witfhmg au^eidmen, fdjrieb Einbau für ba§ „neue SÖIatt".

9lod) müfien mir eine*, aüerbingä in fpätcre &eit faüenben, aber

ju biefem ©enre gehörigen 3Jud)e3, ber £iterarifc&en föürffidjtäloftgfeiten

(1871) gebenten, ba3 lurj nad) feinem ßrfdjeinen oergriffen mar unb

fa)on in britter Auflage erfdjienen ift. — Siefeä 99ud) enthält „ge--

fammelte feuiüetoniftifdje unb polemifaje Huffäfce ' unb ift für Einbau

meüeidjt baS beaeidjnenbfte, ba$ er je publtctrt. Eröffnet wirb e£ mit
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einer äiemlia) umfangreichen Arbeit über §. Saabe als ^Bühnenleiter,

ßtnbau fannte ben alten trefflidien Dramaturgen perfontid), er „fannte

ihn in ber SBerfftatt an ber Arbeit beobachten" unb fdnlbcrt nun in

objectioer, fadtfunbiger unb eingehenber SBeife Sauber 2lrt unb Äunft

unb bie 2Ranöt>er unb 2Inläffe, bie benfelben aus fetner £eip$iger

Direftorftelle fcheiben liegen. (Einige polittfche Stubien über 9bd)efort

unb SBift. §ugo, bie 6d}ilberung eine§ gotfjaifchen §offefte3, eine 2öür;

bigung Heinrich $rufe')o unb anbereg mehr ftammen au3 ber Seit bes

„neuen SBlattS" unb fmb von geringerer Sebeutung. Der wefentliche

Ifyeii berSiterarifdjenföütfftchtälofigteiten, ber polemtfche, ift von größerer

^idjttgfeit. Einbau, ber mit einer feinen pfndwlogifchen 6tubie &u

2Micre'3 Biographie, einer (rrganjung unb Grflärung btefe* unglürf;

liehen Dtchterleben3 au3 ben Söerlen 3Jlol»ere'3 felbft, bie Doftormürbe

erworben fyat, befpria)t §ier ®ufcfow'ö Urbilb be$ Sartüffe. Gr weift

nach, bog ber „triel bewunberte unb viel gefd)oltene" Dichter be3

„Urbilbä" nur hM)ft oberfläd)lid) ba§ eigentlidjc Urbilb, ÜDtoliere'S

lartüffe fennt, ba er fi$ in feiner Dichtung bie gröbften SBerftöfje

gegen bie literarhiftorifche 2Bahrf)aftigfeit hat gu Sdjutben fommen laffen.

tiefer gelbjug be3 „jungen unbefannten SdjriftftellerS" gegen ben

berühmten Dichter erregte ungemeines 2luffehen burd) bie barin bewies

jene umfaffenbe DetatlsÄenntnig ber 3^it unb Sichtungen ÜJtoliere'3

unb burd) ben aus jeber Beile leuchtenben ftttlidj:ernften SBahrheintrieb

beä 93erfaffer3. Sinbau ift ein feiner Äenner unb großer Verehrer be$

grofeen franjöftfchen SuftfpielbiditerS unb biefer, nrie ein anbrer Sluffafc

„Poliere in Deutfdjlanb", geigen, baf? ihm üMiere &ur £erjen3fache

geworben ift. Gnblich enthält baS S3ud) noch auger „groben moberner

ileberfefcung^tunft" (gegen Dtngelftebt unb Sobenftebt gerietet,) einen

„offenen Brief an ben Siterar^iftorifer §errn Dr. Sulian «Schnübt"

über beutfdje ©rünblichfeit unb franjoftfche 2Binbbeutelei, ber als

ein sUhifter fotirifa^er 6d)reibart angefehen werben barf. Der Skrfaffer
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t>erftd)ert ben 2lbrenaten barin : „Sic werben bemerten, bafj id) meine

geber in SRofemoaffer tauche unb jebeä meiner ©orte mit ängftlicber

SBe&utfamfeit roäfjle, bajj id) Sie, mein oereljrtefter §err, mit bem=

jenigen SRefpect beraubte, auf melden 3^ gefeierter Dtame Slnfprud)

mad)en fann." S)er üöefifoer biefeS gefeierten sJfamen3 f)atte nämlid)

einen s2lrttfel über 2(ler. 2)umaS ben Sofjn oeröffentliajr, ber, roie

fiinbau fagt, aU Sftufter feiner Ärititen gelten fann. „$iefelbe

feuilletoniftrenbe 2Biffenfd)aftlid)feit, baffelbe geiftreid^elnbe ,§al3utm

brefjen, biefelbe lteben3roürbige grioolität im 2alentabf$neiben, baffelbe

©emifd) oon ©rajie unb Brutalität, tantniffen unb £f>orl)eiien,

gefunben 2tnfid)ten unb oerfdjrobenen Jbeen roie überall ; (Eaoiar füre

SBolf, fdjroarje Seife für ben Äenner; oermdjtenbe 3°w*bli&e für

Äursftdjtige, (Eolop^onium für ben ber etwa* genauer lunftefjt.

(S. 147. £it. föütff.) u. f. ro. -

— 3m Slpril 1872 rourbe am Berliner föeftbenj^eater

rion" oon $aul fiinbau aufgeführt. 91un fannte man iljn fd&on als

föebafteur ber ©egenroart, al3 geiftreidjen ßritifer, als fatirifdjen

geuilletoniften unb fragte ftd), biefer $aul Sinbau, ber glü&enbe

SBereljrer -IRoliere'3, läfjt ein £rauerfpiel, eine 2lrt fransöftd)er Sitten^

gemälbe aufführen V SJtan mar neugierig geworben — unb ber ßrfolg

9Jtarion'£ mar ein bebeutenber. —
3)a$ SBerf f>at oielfaaj Dppofition erregt, ber Siebter felbft ^at

e£ fdjarf !ritifirt unb fpäter bebauert, eS gefabrieben jn ^aben —
weshalb? ift un3 ftets unflar geblieben. 2ftan fagte, Marion fei

überhaupt fein $rama, e8 fe^le bem Stüde jebe 6inf)eit, ja, man

tonne jeben 2lct als für fi$ befte^enb anfeljen unb fo au3 bem einen

mer $ramen &erau£rea)nen. 2Benn aber eine reicbgeglieberte §anb:

lung, bie folgerest auä ben (Sljarafteren unb Einlagen ber ^erfonen

entfpringt, bie trofc ber, bie einzelnen Sitte trennenben 3nrifd)enräume

nic&t fprungljaft ftdj entnadelt, — mir werben hierauf jurüdtommen
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— wenn eine fdbarfe (if)arafteriftif ber giguren, roenn ein gefd)tdt

gewürgter unb nid)t minber geiftooll gelöfter knoten, ber burd) bie

tragtfdje s)iatur ber §elbin ftcb tnüpft, oerbunben mit einer glängenben

2)iftton, Äennjetdjen eine£ Srama'S ftnb, fo ift Marion bie* in

eminentem Sinne. Ob ber 2)id)ter ben Stoff roirtlidb burd)lebt §at,

rote er in jetner Ärittf in ber ©egenroart (1872, Dir. 14 S. 219.)

ergäbe, ob er ifm erfunben, gilt um gleid); barin aber geigt fid)

ber Solm' ber 3eir, baf? er gerabe einen folgen Stoff jum Vorwurf

fernes SrauerfptelS machte. 2öie e3 eine „platonifcbe" Siebe giebt,

giebt e3 auä) einen „platonifdjen" G&ebrud), ben 6f)ebrud) im ©ebanfen

unb biefer ift Ijier bereits £&atfad)e oor ber 35er^eirat^ung mit bem

©atten, ben bie entfefclidje $ernünftigfeit ber mobernen ©efellfd&aft

ber üDlarion jufü^rt. Söenn aud) ber p§nftfd)e Gljebrud) nid)t üoU*

Sogen ift, wenn aud) oorljer ber Siebljaber ben ©atten erfRiefet,
—

mir Ijaben lu'er eine ernfte £ragöbie, ber baS fedjfte ©ebot unoer;

fennbar auf bie Stirn gebrüdt ift. 9ftarion adjtet i&ren ©atten, aber

eine eiftge ©leid)gültigfett gegen iljn entfernt ifjre beiben §erjen oon

einanber, fte ift fa^limmer baran, als roenn fie ifm fwfite, benn bie

Negation jeben ©efü&lS für ifjren ©atten bringt iljr ben fdjlimmften /

geinb, bie fiangeroetle. Äein ßtnb ift tljnen gegeben, um ben glud)

ber blaftrten ©leid)gülttgfeit aus ifjrem 3»nern jU uerbannen, unb

fo fted)t fte baln'n an bem neueften aller Uebel, an ber ßrantyeit beS

neunge&nten ga&rlmnbertS. 211S fte nun erfährt, ba& tf>r ©atte fte

betrügt, jaud)gt fte auf, benn nun f>at fte baS 9ted)t, iljn gu Raffen.

3n biefer Stimmung ftnbet fte ber, ben fte liebt, ben fte immer liebte,

olme e3 fid) gu gefteljen unb bie 28ut§ gegen ben ©atten, ber tief

«erlebte Stolj beS SöeibeS unb bie ©rregtijeit iijrer gangen 9tatur

lajfen fie oergeffen, roaS fte oor bem Slltar gefd&rooren. 3>a& Ijier eine

»aljrfmft tragifd>e Peripetie liegt, fpringt jebem Unbefangenen in

bie 2lugen. 2Bir fönnen beS&alb unoergügltd) gur SBtberlegung ber
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gweiten Häuptling übergeben, bajj bie £>anblung in „
sJJtarion"

aphoriftifd) fei. ®ir fe^cu im erften 3Ut ba$ 2Räbchen, im gweiten

bie ©attin, im britten bic Sftaitreffe, im oierten bie Bettlerin im

cpttal.

ift flar, bafj gwifcheu ben eingelneu 2Iufgügen längere StiU

räume ucrftrid&en finb, aber ber Vorwurf be3 fprunghaften märe erft

bann gerechtfertigt, roenn une biefe älftc gong oerfchiebenc (Elmrattere

ber §elbin bnrböten. $a£ ift aber nicht ber Jall. 2)ie gelangweilte

©attin be$ trafen b'Gpennüe ift ba* 2ftäbchen, ba£ ihm gerabe fo

ihre §anb gegeben, als wenn er fie aufgeforbert hätte, einen Spagiers

gang gu machen, ober einen 2BaIger mit tf>m gu taugen, — bie ehe=

brecherifche ©attin ift biefelbe, beren £er; von Anfang an bem jungen

SUfreb bc SRibeau gehörte, bie (Samelienbame be* britten 2ltte3 ift

bie ftd) felbft betäubenbe grau, ber emig ber in Blut fchwimmenbe

Leichnam be* ihretwegen getöbteten ©atteit bic s}tyantafte erfüllt, unb

enblid), roer wollte in ber Bettlerin uno Schminbfücbtigen ba* logifdje

tfnbe ber Bacchantin uerfennen, bie ftch ben Schlaf bur>e betäubenbe

©etränfe, ba* Skrgeffen burdi Steruenreigungen, benen bie gräfelich

nüchterne SIbjpannung folgt, erfaufen mufete, bie oon einer rafenben

!i!aune gur aubern getrieben, fich unb s2lnbere ruinirte, um in bem

ftetä neuen (Elenb ber Ruberen ba3 eigene gu oergeffen.

süöelcbe 3umuthuu9 aDer fur & n ^ublifum eine fittlich fo uer=

worfene s$erfon, wie biefe Clarion, ate §elbtn etneä 2)rama$ gu

fehen, wen foll ein folchee Siefen, ba* ben dornen bes ©eibe£ oer«

wirft höt, feifein V bie« ift bas fchwerfte ©efchüfc, ba3 bie nnt ©otteä

willen anftänbigen Seute in ber ftritif gegen biefe „Schmarofeer=

pflange beä mobernen grangofenthumä" inä gelb führen. 3luf ben

Vorwurf ber Verworfenheit brauchte eigentlich nicht erft geantwortet

gu werben, benn baö ewige ©efefc ber ttunft, ba3 einem Shafefpeare,

einen 9Ucharb unb $aQO, Dö$ ©chilier feinen grang geftattete, hot
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eben nicht» r>on feiner Gwigfeit eingebüßt. 2lber, wirb man fagen,

biefe ©eftalten haben Gtwa§ oom 2)ämon in fidj, ba<* ihre ^atur nicht

mehr menfehlich verworfen, fonbern teufüfa) unb big inä Ungeheuerliche

unftttlich erfreuten läfjt, foba& man fte nicht nach menfetlichem ÜRaafje

beurteilen barf. — ÜRun benn, üon bem 2lugenbltd, ba fte baS SBlut

be^ ©emahlä fliegen gefeljen, ift auch 2Jcarion'3 SBefen über bas" gewöhn*

liehe hinauf; fo wie fte, ^anbelt lein gewöhnliches SBeib, unheimlich, bä*

monifch wirft ihre föaferet bei bem wüften ©elage, beffen 2Rittelpunlt

fte btlbet, unb mir fühlen Gntfefcen oor bem 5öeibe, bae" ihren ©es

liebten, ben fte uergötternben Sllfreb be 9Ubeau, ihre einzige Stüfce, in

einer tollen Saune oon ftch ftöjjt. 35or ber gräflichen ßataftrophe in

ihrem Seben mar fte leine Verworfene, fte mar leichtftnnig ein Opfer

ber Gonueniens geworben. Unb roie fürchterlich büfit fte nicht bie

fur^e 3ett ber SRaferei, in bie fte ihr entfetliche» SooS, ihre teuflifche

SRatur trieb. Gin Solchftofc ift jebeä bei 2Borte, ba2 bie com £t)phu3

erftanbene Bettlerin, bie einftige ©eliebte be§ ©rafen b'Gperoille, bie

im ©pital als Patientin 9lr. 38 aufgenommen ift, ihr ontgegenfchleubert,

ohne 5U wiffen, bafj fte ju ber grau felbft rebet, bie ihre SBorte per;

urtheilen. Unb wer biefen giguren lebenbigeS 3fntercffe entgegen

bringen foU, fragt man? 9htn benn, teer biefe grage fteUen fann,

bem ju antworten ftnb wir ber ÜKühe überhoben, benn ihm werben

bie furchtbaren dächte, bie im ÜDtenfchenhersen wohnen, unb bie nur

bie $oefte erfdjliejjen fann, in ewigen 3«ten ein 33uct) mit fteben

Siegeln bleiben. —
Gtne treffliche ^arafteriftt! ber mobernen ©efellfchaft twüenbet

bie SBorjüge biefe3 geiftreichen 2Berfe3. Sie ftnb wahr, biefer Dr.

©uenarb, bie ehrenhafte, ein wenig philiftröfe Dktur, feine fanfte,

fajalfhafte Singeline, fte leben, biefe blaftrten 2Karqui3, biefe

gelbfchweren SicomteS au3 ber ^rooin^, bereu pefuniäres" Vermögen,

welches* bie 25emimonbe oerfchlingt, in umgefehrtem Verhältnis $u
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intern getftigen fte^t ; ftc ertftiren, bicfc Sc&öfilinge auä ber gemeinen

®efeHfd)aft ber abiigen Spielhöllen, biefe jungen fiugien, bie tyre 93il=

bung in ben Bouffes parisiens erraorben fcaben.

3)er einsige geiler beä Stüdes liegt in feiner Defonomie. (Sine

Gigent$ümlid&feit aller bisher erfa)ienenen 2inbau'fa>n 2)romen ift bie

Teilung in 4 Slfte. Uralt aber ift baS im SBefen be3 Brauers

fpielä begrünbete ©efefc ber ungeraben Qa$l ber Slfte, bamit ein gmi=

f$en bem erften unb legten Steile be3 Stüdes bepnblid&cr Slft ba fei,

um bie Peripetie, bie ba3 ©runbpringip ber Sragöbie ift, gu uerans

fajaulidjen. 3>iefer Umformung im G&arafter unb ber §anblung3roeife

beS gelben wirb ftdj in einem guten S)rama meift in ber 9JUtte be£

mittleren SlfteS befinben, fo bafj unS ein muftergiltigeä Srauerfpiel

baä 33ilb einer auf-- unb abfteigenben ^nramibe barbietet. 3ener bie

Peripetie ent^altenbe Slft ift barum fo not$n>enbig, weil mir ben Ums

fa)roung in ber ©efmnung beS gelben mit aßen golgen x>or unfern Slugen

fidj ©ollgie&en fefcen ro ollen, jpaben mir nun eine Teilung in 4 Hfte,

alfo eine gerabe 3ß*& fo mufi, um bem im SBefen be3 ^rama'g be=

grünbeten gleic&mäfiigen Steigen unb gaHen ber SBerroidlung mentg;

ftenS einigermaßen geregt gu werben, baS bie Peripetie unmittelbar

Ijerbeifüljrenbe ©reignijj an baS (Snbe beS 2. SlfteS fallen, unb ber Um*

fdnoung tritt unS bann im britten Slfte als coüenbete £$atfaa> ent*

gegen. Dber aber ber britte 2lft bringt uns bie Umroanblung, bann

ift in no$ fcö&erem 2Rafje baS ©efefc ber ©letc&mäfcigfeit verlebt,

benn bem fo lange an&altenben Steigen folgt ein gu turg bemeffener

9laum für baS Sailen. S)ie SBerlefcung biefe« ©efefceS alfo ift eS,

bie ber „ÜRarion" gum SBormurf gu maajen ift, benn auf bie ©reig=

nijfe am Sa;lujfe beS gmeiten SlfteS folgt ber Umformung g aufaßen

bem 2ten unb 3ten, fo baß mir alfo, wenn mir i$n audj oorljerfeljen

müffen, boa) nid&t unmittelbar &üQt bejfelben finb. —
Sur ba§ Suftfpiel unb Sajaufptel, benn unter biefem tarnen
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fmb bie fpäteren fiinbau'fdjen 2)ramen erfa^tenen, — tarnen auf

beren 93ered)tigung wir naa) SBefpredmng beä einzelnen nod) surüd*

fommen — fönnen wir el)er biefe Teilung in 4 2ilte gelten laffen.

$enn lu'er wirb gegen fein ©efefc aerftoßen, anbete fmb bie Regeln

ber Xragöbie, anbere bie be£ SuftfpielS. 3)a3 §auptprinjip jener, bie

Peripetie, pnbet ftdj §iüar, roenn man will, aud; bei biefem vor,

allein in einem roefentlidj oerfd&iebenen Sinne. 2)er Umformung im

Suftfpiel ift jugleiä) ber Sd)luß beffclbcn; roenn fidj alle bie SSerawfc

lungen, auf benen e3 baftrt, gelöft (jaben, tritt auet) bie SBanblung

ber 3been bei ben einzelnen ein — unb bamit ift eben ba§ Gnbe

ber Äomöbie gegeben.

£ier gilt eS alfo gleid), ob eine gerabe ober ungerabe 8ln§a$l

oon Slften auf biefen Umfäroung ober Sd)luß oorbereitet.

2)ie3 ffi§rt uns gu ber Unterfud^ung ber ferneren 2)ramen Sm*

bau'3. Storker geftatten mir unS nod) roenige SBorte über eine ein*

artige bramatifc^eßleinigfeit be§2)ia}ter3, „3n biplomatifd&erSenbung."

$en Stoff biefer pfo<$ologifd)en Stubie $atte Einbau fdjon in einer 9h>:

ueüe (abgebrueft im Sleuen S3Iatt) beljanbelt. (53 gilt &ier, einer grau,

bie it)rcn heißgeliebten @emaf)l tobt glaubt unb betrauert, bie 9iad>

rifyt m bringen, baß berfelbe lebt unb ftd) rooljl unb munter befinbet.

2)iefer „biplomatifdjen Senbung" entlebigt fia) einer ber früheren

Slnbeter ber grau, 2)octor %üet , fo baß baburd) eine eigent£üm=

Haje ptfante Sßerroidlung gegeben ift, bie bann in glücflidjfter SBeife

gelöft wirb. SBenn au$ manage dffettc in etroaä poffen&after

ÜJtonier burd)gefü$rt fmb, fo bietet bod> fc&on biefeS Suftfpiel §ier unb

ba SBorjüge, bie ein §en>orragenbe3 SLalent ertennen laffen. 2>ie

Spraye ift aua) hierin geiftooü unb fein nüancirt unb jetgt ben unbe-

wußten SRadm&mer jener franjöfifajen,. reijnollen 2lrt, bie Sinbau'3 pro*

faifdje Sluffäfce au3§eia)nen.

2115 im Söinter 1872 „OJcaria unb STCagbalena" $uerft in SBien

2*
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unb Sertin unb bann auf fa[t aüen Sühnen 2>eutfa)tanb3, großen

n)ic fleinen, mit einem Erfolge gefpielt würbe, ben feit langer 3eit

fein Suftfpiel errungen, ba waren alle Stimmen, fowofcl in ^rioab

fretfen, raie jum Zfyeii aud) in ber treffe einig, $aul Einbau fei $u

©ro&em berufen. 2öir fagen „junt audj in ber treffe", benn

fdjon bamalS matten fia) einige Stimmen, entgegengefefct ber 2lnfuf)t

be3 *PublifumS, in aggrefftoer, bod) nod) fe$r jaljmer SBeife geltenb,

bie nörgelnb unb neibifdj bem Sidjter feinen ßrfolg fcerabjufefcen be=

mü^t waren. Siefen §erren ßritifern merfte man e§ nur ju beut«

lia; auS Jeher Beile i&rer Sefpredjung §erau3, rate wenig bieS glän=

jenbe©eftirn 5U ber büftern 2Itmofp$äre Ujrer Sdjeelfudjt pafjte. $od)

bamafö fjielt bie allgemeine Slnertennung unb bie freubige, ent&uftaftU

fdje 2lufna§me be3 Suftfpielö oon Seiten bes ^ublifumS biefe ©elüfte

nodj imSaum, unb fo fdjludten fie i$ren©roH über manäje oorljan=

bene bei&enbe Slnfpielung auf ba§ 3nbuftrterittert£um in ber Ärittt

unb bie literarifaje Söegelagerei noa) hinunter unb fparten i&ren

©rimm auf beffere 3«ten. —
9Jlan bewunberte an bem neuen Suftfpiel Diel Unerhörtes. Sie

ßed&eit be§ ©rip, mit ber bie ge^eimften Stäben unb Sdjwäd&en

be§ „mobernen" £erjen3 auf bie 5Jü$ne gebraut waren, liegen auf

eine ungemeine Sebent unb Söelterfa^rung ) fließen. Unb grabe

ben höheren, fogenannten „gebilbeten" Stänben mürbe ein Spiegel»

bilb rorgeljalten, baS gwar wenig fd&meidjefl&aft, aber fpredjenb äfjn=

liä) war. ßben weil man ftdj getroffen füllte, fpraa; man oon ber

„fdjledjten ©efeüfd&aft unb Sefanntfdjaft" be§ ÄünftlerS, bie iljm ju

folgen ©eftalten gefeffen £ätte — unb oergafj nur babei, baß man

ja felbft bireft ober inbireft ju feinen Sefannten gehörte. $)er orben&

füdjttge Gommersienrat^, ber feine Sodjter oerftö&t, weit fte ein 2*er=

Ijättnifj mit einem Seljrer ber $enfton angefnüpft Ijaben foH, jene

aufgeblafenen , md&tsfagenben unb nid)t3benfenben Ärautjunfer
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fönnen, jene unroeibliajen 3Jcäbcf)ennaturen, bie i&ren SBerftofe gegen

guten Zon unb e§renf)afte Sitten nur gu fdjlau &u bemänteln t>er=

ftet)en — man fannte fte ixoax, man fjatte (ie im Seben, roie auf ber

Süfme nerfpottet unb ueräd)tlicr) gemalt, aber fte in einer, um fo ju

fagen, tragifc&en ßomif an ben Oranger &u ftellen, fte mit einem fo

naturroaljren, f)erb:ftttirifd)en 9teali3mu3 ju fd)tlbern, ba3 §atte deiner

gewagt. Unb bann, meld) eble£, mtlbeä Seelenfeuer, roeldje ftolge,

oornef)me $uf)e ftrafjlte aus einer Üfllaria Sßerrina, ber ungerecht uer*

ftofcenen Xod)ter. Eine roaf)r§aft artftofratifct)e ßünftlerfeele, eine

roirtlia) poetifaje 3ßatur, roie fte roo^l leben, roie fte aber ni$t 3eber

(ennen lernt, nia)t jeber erfennt, mar fte Dom 3>td)ter gefa^ilbert.

Enblicf>, bei all bem ftttltd&en (Srnft, ber ftrengen poetifajen ©erecfctigs

feit, bie in biefem Suftfpiel $errfc&ten, bufteten bie toftlid&en Sölütljen

be» §umor£, ber leben^luftigen Saune. 2Jtan fage ni$t, e§ ftreife an

ben „tfalauer", wenn ^rofeffor Saurentiuä feinem fürftlicfcen greunbe,

ber t&m feine beoorftefjenbe Verlobung anfünbigt, bie netftfd&e grage

entgegenroirft, „gegen wen?" SBerben bod) jefct, namentlich in SBerlin,

bei weitem ntdjt fo gute SBtfce gemacht. $ie Seit be3 feinen SöifceS

fcfjetnt überhaupt für un§ norüber 3U fein. 2Rit ben t>or= unb naa>

märälidjen 3«ten, ben Sagen ber erfernten Emanzipation, mit ben

trüben Sauren ber föeaftion fd&eint unfere Sä&igfeit, roafjrfjaf* gute

Sötfce ju erfmben begraben ju fein. 2Jlan üergleidje bie älteren 3a&*5

gänge unferer SBifcblätter, forooljl ber politifa)en roie ber frei*§umo=

riftifcfcen mit ben in ben legten jeljn Sauren publisirten: man ftaunt

über bie $ürre, bie Monotonie ber Söortfpielereien, über bie Selten*

r>cit ber rotrtlicben, feinen Satire in ben jefcigen blättern: bie abge=

brofdjenfren Sa^erje roerben immer roieber mit neuen, pifant fein

foöenben Saucen aufgetifdjt. grüner bagegen roar jebe Kummer
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biefcr SBtötter*) ooH ber beifecnbften Semerfungen, coli bcr feinften

$erfifflage; ffiortfpiele, bic fabefte 2lrt be3 SöifceS, finben fid> fjöc&ft

feiten; facit indignatio versum $eifjt eä babei in etwas umge^

beutetem Sinne, bie indignatio ift §eut eben nidjt meljr fo grofj wie ba=

mala. — 2ludj bic üerrottetften Stäben, bie Ijäfjlid&ften 2Iu8n>üd)fe um

ferer 3eit $at ber 3)tä)ter aufgubeden fld^ ntajt gefreut — fte bienen

nur als gölte bem 93efferen. 2)aS fd)änblia>, ffanbalöfe treiben ber

Xljeateragenturen, t^re Sebent befannte ftaufüd&leit unb i$re bennodj

unantaftbare, melummorbene SDtad&t, i&re föü&rigfeit im Sluffpürcn

unb iljre rüdftd&tSlofe ©emeinljeit int ^ubligiren jebroeben gamiliem

flatfdjeS, beffen SBerfd&roeigen man Urnen nidjt ablauft jene SReooloer--

literaten, bie fd&on auf ber Sd&ul&anf anfangen „für 3ournale $u

arbeiten", um nad) tjollbraa^ter Tertia jebed 9tebaftion$bureau — fo-

mo&l SBorber-- tote Hintertüren — gu belagern, $aul fiinbau Ijat fte

gefenngeid&net in ifcrer §ol>l&eit unb SKid&täroürbigfeit, er §at fte ge=

branbmarlt mit bem SRale ber S&eräd&tlidjfeit — unb §at ftaj iljren

unauSlöfd&ltd&en £a& jugegogen. —
S)ie gabel in SRaria unb 2Kagbalena ift gwar pitant unb fü&n

erfunben, wenn aud& ein nidjt unbeträa)tlia)e3 üflaafc oon SRaioetät

non unä geforbert mirb, um an bie SBorauäfe&ung meler Unroa^r--

f§ et nlidj feiten in berfelben glauben.

$ie S3ü§nenroirfung mandjer Sgenen be3 SuftfpielS ift äu&erft

fünftlerifdj beregnet, fo g. 93. jene fünfte Sgene be§ erften 2lfte3, in

ber $rofeffor Saurentiuä — gang fiinbau felbft — unfere moberne

©efeUfd&aft in fd&arfen (Sontouren niä)t o$ne treffenbe Slnfpielungen

auf bie anroefenben ^erfonen fftggirt. S)ie in biefer <Sjene ange=

roanbte refrainartige SßHeber&olung „fo etroaä fommt bei uns nic&t

*) Wlan |d)tage bie 1848er ©lätter, nie etwa ben „Sttaittytt", „bie etoi^e

Sampe", bie 3a$rgänge bei Älabberabatfcf) auf ben fünfziger jabreu mit unb nun

»irb bal ©efagte betätigt finben.
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t>or" bie beutfd&e Stebermänner nur ollju oft ben „frinolen" gram

^ofen gegenüber im 2Jhmbe führen, ift von gerabeju padenber SBtr^

fung. 2Jtag man audj unb meHeidjt nidjt mit Unrecht einroenben, e»

fei mtnbeftenä fe§r unmafcrffinita), baß ein gebilbeter SJtenfdj ber*

gleiten Sottifen einer gingen ©efettfdjaft ins ©efidjt fd)leubern

mürbe — bie Sjene, einigermaßen gut gefptelt, jünbet unb erft eine

nad&ljmfenbe SReflerion bringt ben S^eifel an ber ÜKögUdjfeit berfelben

im Seben mit fid>. gerner, jener Sluftritt groifajen bem fcumoriftifajen

St&iermaler unb bem um jeben $rei3 ariftotratifd&en Gommersienratl),

in melier biefer ben Sßrofeffor bittet, fttt) gum „S)etoration§maler"

Ijerab§ulaf[en, ift ein $robuft fprubelnber Saune unb t>ott beä färben,

reichen 2ötfce$.

9tac& bem erfolge biefeS SuftfpietiS mar bas Talent Sinbau'S in

ber öffentlichen Meinung gu einem fo mistigen gaftor gemorben, baß

man einem neuen SBetfe au§ fetner geber mit ber größten Spannung

entgegenfa§. Söirb biefer „$iana", fo &teß baä neue $rama, ba3

$ubUfum ebenfo bezaubert gegenüberfte&en, roie einft 2lftäon ber gött=

Hajen S^gerin? 3n biefem 6inne fragte man ftdj im SßHnter ooruori--

gen Saljreä. 2U3 „$iana" nun auf ben örettern erfd&ien, unb mit

$ed>t bie leb!jaftefte, aflfeittge Dppofttion $eroorrief, fa£ man oiele

*nttäufd)te SJlienen unb unjä^lige frö&lidje ©efid&ter, bie fd&abenfrolj

nerfünbeten, baß man nun roo&l baä neue fitdjt, baS aflsuljell $u

Zeugten begonnen Ijatte, für immer aU erlofc&en betrauten bürfe.

25er $idjter &at fjier bie geiler feine« oorljerge&enben SBerfeö

nermieben; feine unma&rf$einUd&e fatel nid&t fo ertraoagante tya*

rattere finben mir, e3 ift ntajt eine große S$ene, auf bie $ier 3uge=

fteuert roirb, mie bort bie im britten 2l!t §roifa)en SDtarta unb 2ftag=

balena, fonbern eine reiche §anblung entnudelt fi$ vot unfern Slugen.

5>ennodj fteljt Tlax'm unb 2ftagbalena bei meitem fcöljer. Ueberall
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bort pacfenbe Situationen, feien e$ tragifd&e, feien e$ fomifd&e; ntr=

genb erlahmt bag Sntereffe an ben Vorgängen auf ber 93ühne, man

fühlt ftd) »on jeber Sjene erwärmt unb unterhalten — ^ier wirb

trofc ber forreften (Sompofition nie ein coüeS, einheitliches ©efühl in

bem 3ufc&auer hervorgerufen, S)iana ift, wie jene ewig feufche ©öttin,

«alt unb lä&t talt.

$er Hauptfehler be3 Stüde* liegt in ber S)arftellung unb 3eidj:

nung ber ©räfin ßfther, ba man nicht meifj, roie man fidt) ju ihr

fteüen foEL $er Gtjarafter berfelben ift untlar unb mujjte e3 bei ber

Einlage be3 Stücfeö bleiben, aber leiber ift bie ©räfin bie §auptperfon

beä StücfeS, leiber ift fie bie $elbin, bie ihm ben SRamen gegeben.

25er Sichter hat un3 nicht aufgeflärt über ba$ $erhältni&, in bem

tfurt oon Bahlen ju ber ©räftn geftanben. Söaren eä fchulbtge unb

ftrafbare Sejiehungen, bie gnufdjen ihnen matteten, fo märe ja ßfther

mirllich bie Abenteurerin, bie ber SRuf au§ ihr machen roiO, unb ganj

offenbar foü fie baS nach bent SBiüen beä SBerfafferä nicht fein. S3e=

ftanb aber nur ein unfchulbigeS ißerhältnifj sroifchen ihnen, öejiehun=

gen, bie ben non ihr mit mütterlicher Eingebung nach fetner $er=

munbung gepflegten $urt burch bie engften 23anbe ber 2)anfbarfeit an

fie feifein mußten, fo märe jener gerabeju ein 2ump, ba er ihr bie

fchmählichfte SBehanblung angebeihen lägt. SBürbe ber dichter aber

einen folgen Schuft mit ber §anb ber Glfe belohnen? 2Be^r)alb in

lefcterem f?aü bie gemaltige Agitation ßurt'3 gegen eine SBerbinbung

ber ©räfut mit feinem Skier? 2Bie ift e3 möglich, bog eine ungerechter

2£eife fo tief gefräntfe grau, mie e3 ßfther burch $urt ift, ftch ben

uerföhnenben §anbfufj be3 S3eleibiger3 gefallen lägt? 9ftan fteht, Jier

liegt eine gütle von Unflarfjeiten, ja von llnmöglichteiten, bie alle

aus bem einen ermähnten Garbinalfehler refultiren. $arum ift e$

unbenlbar, baf$ biefem SBerfe jemals ein Grfolg auf ber S3ühne mer=

ben !önnte. $rofc ber angeführten Schwächen jeigt jeboch auch biefeS
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$rama 3üge eines bebeutenben Talents, griebrich Söilhelm Äucf,

ber AllermeltSfreunb, ift ein ^rachteremplar jener guten unb fefjr

braoen fieute, bie am liebften fich reben hören unb bie, um auch ein

SRecht 511 fcaben, oiel $u reben, ftdj ber größten greunbfchaft mit allen

Berühmtheiten ber fünf SBelttheile rühmen. — Sie alte treuherzige unb

he^lia) ungebilbete 27Mnna, bie mit ben beften Slbftdjten ftetS AlleS

oerfehrt macht, bie lebensluftige, nedifche (Slfe, enblia) bie epifobtfche

Jigur beS ftetS in ©elboerlegenheit fchroebenben 9MerS ober 93ilb-

hauerS Sßogel finb lebenSroafjre ©eftalten unb treffenb gewidmete

Gharattere. Unb bennodj, fte alle fönnen bem Söerte nicht ben §lud>

nehmen, ber in ben oben aufgeführten SBiberfprüfen liegt, ben gluaj

nicjt ber fiangenmeile, aber beS Langels crn Sntereffe. —
diejenigen, bie £inbau als dramatüer burch biefen 2JHfjerfolg

als oernta)tet anfahen, mürben fehr getäufcht, als fchon nach 3Qh™3s

frift ein neues Saftfpiel aus feiner geber auf ber Berliner Bühne erfaßten.

„(Sin (Erfolg, fiuftfpiel in 4 Sitten", baS oor roenigen Söochen suerft

aufgeführt mürbe, ift eS, roelcheS biefe ganje ^harafteriftit Sinbau'S

heroorgerufen hat, ba mir glauben, baf$ niemals einem dichter ober

einem SchriftfteHer foroohl oon Seiten beS SßublitumS, als burch bie

tfritif fo ungerecht mitgefpielt rourbe, als bei Gelegenheit biefeS

Stüdes, der Berfaffer felbft §at fchon cor einiger Seit in ber

„®egenmart" bie ^auptpunfte ermähnt unb tegrünbet, bie bei ber Be*

urtheilung biefeS SuftfpietS jur Sprache tarnen. Um fo mehr glau*

ben mir einer (Ehrenpflicht ju genügen, menn mir nach einer objef*

tioen Darlegung beS mit biefem Senbenjftüd $ufammenhängenben

Sachverhalts, nachjumeifen fuchen, mie ein unbefangenes Urthcil in

biefer Angelegenheit lauten muß. —
38er am Abenb beS 7. 9tooember 0. 3. im Äönigl. ©chaufpielhaufe

ber erften Aufführung oon Sinbau'S (Erfolg beimohnte, roer baS $ubli*

tum beobachtete, beffen fpannungSooHe Aufgeregtheit unb gemaltigtritifche
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Stimmung, ber mufjte fid) fagen, wenn bas 6tüct nia)t fceroorragenb

gut, nidtjt vacfenb tomifd) ift, bann — armer 3>idjter! $er SBor&anc;

ging Ijodj. Einige fcarmlofe öemerfungen auf ber 33üt)ne, bic unter

gemöljnlidjen Umftänben, bei einem weniger gereiften $ubli(um, roe=

nigftenS ein fiäa^eln cjeroorgerufen f)ätten — als Slntwort ein fonoreS

„au! au!" auf bem 3. Diang, 3U4en unten, Starren oben u. f. w.

SJton fpielte weiter. 2IlleS blieb (alt. sJiadj bem erften 2l(te t)er-

fud&ten einige ju flatfdjen unb mürben mit SBe^emenj nieberge^ifd&t.

2>iefe Stimmung rourbe burdj ben jweiten 2l!t swar nid)t gehoben,

aber bocf) gemilbert, ber britte 2l(t 5ünbete vollftänbig, man rief ben

2)id)ter unb bic §armloferen maren frof) aus bicfem „Sangen unb

Sangen in fdjwebenber Sßein" wenigftenS einigermaßen befreit

werben. Selber erwies fta) ber vierte SCtt für biefed $ubli(um als

ni$t auf ber #ö$e beS britten unb man ging mißmutig au» bem

Sljeater. 2Boran lag'S? fragten fi$ bie, bie von Sinbau niemals

frittfirt roorben waren unb alfo (einen ©runb Ratten, ftaj mit feinem

SJtifierfolge 3U freuen. 2>ie Slntwort ift nicf)t fo einfadj, wie bie

§erren Äritifer aller berliner 93lätter glaubten. 2BaS ben „Erfolg"

fapeitern liefe, war, fo fdjeint eS und, ber Umftanb, bafe eS eine lite=

rarifa)e ßomöbte war, ein Senbenjftürf, bem baS große Sßublifum,

unb baS ift ber entfdjetbenbe £t)eil bei jeber erften 2luffüJfjrung, (ein

Sntereffe entgegen braute unb entgegenbringen (onnte. Unfere Sage

ftnb von viel 5U viel wichtigen Lebensfragen angefüllt, als baß e3

uns nict)t fo gut als gleichgültig, IjöcfiftenS auf eine Stunbe amüfant

wäre, ob ber Ärititer £ ben Siebter ?). abgetanjelt unb ber Sdt)rift=

fteüer 3. ben 3)ramati(er 21. läajerlid) gemalt t)at. 2)iefe $mge

finben nur 3nterefTe bei benen, bie wir bie ©ourmanbs ber Literatur

nennen möchten, bei benen, bie noa) etwas von ber 2lrt beS vorigen

3at)r$unbertS in fta) fjaben, ba ein neues Sdjaufviel ein ©reignifj

unb eine Äriti( eine SBidjtigfeit war, bie ju ben ernfteften unb in*
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terejfanteften fingen gehörte, Seiber giebt e§ oon biefer Uvt nur 2Be*

nige unb in Serlin nid&t genug, um ein 6ctjaufpielc)au£ auffüllen,

tiefer Umftanb trug roofjl bie gre&te Sctiulb an ber mißfälligen 2luf=

na§me btefed fiuftfpielS. 2)aj$ au&erbem noi) fe^c oiele perfönlidje

SSejieljungen wirfenb waren, um ba3 <5iüd ju gall §u bringen, jeigt

jebe 3«k ber Äritifen über ben „Erfolg". 2lnftatt, wie e§ bie 2tuf=

gäbe ber ruhigen, würbigen ßritif ift, Strid^ für Stria) bie 3e*dmung

be$ ÄünftlerS $u oerfolgen, auä bem Stüd, ben hanbelnben $erfonen

unb beren Gfcarafter herau3$ufpüren, wa§ ber SMdjter wollte unb 3U

beurteilen, wie ihm feine 2lbftct>t gelungen ift, beginnen bie Herren

mit ber „SBorgefRichte" unb reben allerlei oon „Slpplomb"*) „bem

gelben beSSageS", .... „welcher bi^er bodj fchöpferifch fo wenig an

wahren SBerbienften aufjuweifen ^at" u. f. w. 2ftan lefe bie Sftecen-

fionen oon S3örne, ber boct) auch etwaä oon Äritif oerftanb ; felbft bie

elenbeften Stüde finb mit einer Siebe, einem ttefgehenben SBerftänbniffe

be^anbelt, bie eben nur ber (jaben tann, bem bie 93lüt&e ber brama;

iifdjen Äunft eine §er$ensfache ift, aber nidjt bie, bie au3 Peinlichen,

ephemeren, perfönlidjen Seweggrünben über alle§ unb jebe£ mit beim

felben felbftgenügfamen, oome^mt&uerifdjen, (johlen ftttlichen $atho£

unb mehr ober weniger infjaltlofer Krittelei obenhin abfpreä)en. 2ftan

tann bie berliner Äritifen über ben „(Erfolg" in jwei Gruppen fom

bem, oon benen bie eine, bie größere, gar feinen 2öerth hat, bie am

bere, Heinere unb nur buret) bie 9totional*3eitung repräfentirte, mit

SBerftänbnifj aber auch ntd&t ohne perfonline ©erei^hett gefabrieben ift.

2113 $rototop ber erften ©attung fann bie SRecenfion ber SBofftfchen

3eitung gelten. Um §u jeigen, wie $eute bie öffentliche Meinung

„gemacht" wirb, will ich biefe ßritif etwa« näher beleuchten. 3m

erften Slbfafc (lurj nach ber Sitelangabe be3 Stüdes) tyifc eä, bie

•) Da« bopptttt p tf* natutlitf) ein $ru<ffefrler in b«r Ärttif »e« $errn ÜR. 9t—

ö

in fcer 9Soffif.tcn 3t9- 263. Etenftag, lü., Stobt. 1. «Beil.)
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9tooität Ijabe bie Erwartung unb Spannung getäufajt, „tant de broit

pour une Omelette". SRadj biefem (Eitar, ba3 jeber Sefunbaner f$on

aß hödrft abgegriffen oerad&ten würbe, folgt im 3. unb 8. 2Ibfa$ eine

äu&erft heftige Abfertigung, ber „Sleufcerlic&feit ber 9Jlad)e" be$ „poe?

tifa}en §aud)e3 in ber Scene mit bem Sorbeerfranj", ber „5lllotria",

„be3 wohlfeilen £ffett3", ber „ftiliftifdjen ©ewanbtfjeit" u. f. w. Oben

alfo „omelette", Ijier „ftiliftifa^e <$ewanbtljeit" unb „poetifdjer §auaV'

2Benn ba§ Stüd wirfltdj fo unbebeutenb unb fo „erfältenb" ift, wa?

rum werben Sie benn fo Ijifcig, §err 2R. SR-—n? $a3 Stüd wirb

mit greotag'3 3ou™aliften oerglid&en, S^fc SRarlow mit (Eonrab 33ol$,

unb biefe „oberflädjliaje Sßerwanbtfdjaft", wie e3 Reifet, wirb mit

jebem 2Bort wieber gurüefgenommen. 2Bo bleibt ba ber gefunbe 9Jtenfd)ens

oerftanb? Slu&erbem wirb e3 al3 „SRoljfjeit" be3eid)net, ba& Marlon)

„ein föecept, ba3 er anutwenben pflegt, um ba§ ^erj junger 2Räbd)en

ju entflammen, aud) an einem 2Befen probirt, für weld)e3 er eine

ernftere Neigung empfinbet." 35or biefer pifanten Sjene r)at grifr

3Jterlow ba3 junge 2Jtäbd)en erft eine SBiertelftunbe gefefjen, unb oon

einer „ernftljaften Neigung" fann nad) fetner fjöajft fpa^aften 2lu3s

einanberfefcung im erften 2lft gar niajt bie SRebe fein» 2Bir wollen

gleia) fjier bemerken, bafj mir bie§anblung«weife 2ftarlow'3 feine^roegä

bemänteln ober entf$ulbtgen wollen, ebenfowentg wie fie woljl ber

Siebter felbft als eine richtige erffeinen laffen will. SGöir glauben biefe

Sjene redjt ju oerftefm, wenn wir annehmen, bafc fiinbau in feinem

Marlow einen genialen 2Jtenfa;en mit aU feinen SSorjügen — unb

wir fagen e3 offen — aU feinen 25umnu)eiten fd&ilbern wollte. Gin

Marlow fann woljl einmal eine Sfjorfjett begeben, benn eä ift ba3

$orre$t be§ originellen ÄopfeS, ungeftraft Streike ju cerüben, bie

bie ©efellfajaft bem SJufcenbmenfdjen nie oergeben würbe. — 2öir

fommen wieber §u unferer SRecenfton. (Sine beliebte Lanier ber 93e;

urtf)eilung ift e£, ba3, wal wirflia) günbet, einen „wohlfeilen Gffeft"
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gu nennen. folgen bejeic^net §err Wl. SR—9 bie nad) tfjm uon

„poetifc&em §aud)e" burajroe&te SiebeSfoene im goner. (dritter 2tft.)

Sllfo junor finbei et „poetifdjen §au<$" in bent Sorbeerfran^e, naa>

£er ift eS ein „rooljlfeiler ßtfeft". — 3n biefer rounberlidjen, fonfufen

SJtanier ift bie ganje 9iecenfion getrieben, bie ben Zon ber übrigen

(mit ber oben ermähnten 2lu3na&me) trollfommen barftellt. — SGÖir

flnb ber ferneren SJtü&e überhoben, felbft eine Äritif be$ „GrfolgeS"

fcingujufügen, um fo me^r als in ben legten Hummern ber „®egen=

wart" §einrid) £aube unb Sinbau felbft über ba3 Stücf baS SBefent*

üdje ciuge&enb unb uerftänbig gefagt f>aben. 9tur eineä wollen mir

fcinjufügen unb bieg fü^rt uns auf einen fd)on oben angebeuteten

$unft. (53 ift bieg bie S3egeitt)nung „Suftfptel", bie Sinbau feinem

„ßrfolg" gegeben, unb bie uns ebenforoenig ba3 SBefen biefeä biegte-

tifdjen 2öerfe§ au^ubrüefen fc&eint, roie ber 9iame „Sajaufpiel" ftaj

für „Sftaria unb ÜJlagbalena" ober „2)iana" rechtfertigt.

S)ie 2llten fonnten nur Sragöbien unb $omöbien, ein drittes

gab e3 ni$t, unb bie 6atnrfpiele, bie etroaS com Söefen unfereS

„Sd)aufpiel3" fcaben, ftnb bo$ roo&l audj ben Sragöbien jujujä^len.

S)ie neue 3eit &at nun, roie fie in Sia unb 3ebem naa) bem ootlen

Sluäbrutf ber Snbioibuaütät ftrebt, aua) bie ÜJUfd>gatrungen, bie fiaj

unoermeiblidj au$ Sragöbie unb Äomöbie ergeben mußten, bura?

eigene SRamen be§eia)nen ju müffen geglaubt; man erfanb ben tarnen

be3 „SdjaufpielS" unb beä fogenannten „feinen fiuftfpielS." 2)ie

neueften Sage gingen immer roeiter in ber gnbimbualifirung ber 9to»
#

men. Sebent unb ©enrebilb, Sitten-- unb G&araftergemälbe, Sdjroant,

SBlüette unb bramattfaje Äleinigfeit — biefer ganje SBuft braute eine

berartige SSerroirrung auf bem ©ebiete ber bramattftt>n Literatur (jeroor,

bafc SfUemanb fta) meljr an bie Regeln ber ßunft gebunben roä&nte. 3*ber

fonnte auf ben SBorrourf, bafe fein SDerf leiner ©attung angehöre, ft$

fdjnell einen tarnen erfinben, unb bann bie (Srroieberung jenes $oöänberS
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ftd) ju ftufce motten, ber bo er leinen beftetjenben Drben befam, |iä) felbft

einen prad&toollen 6tern anfertigen liefe unb auf bie S3er)auptuncj,

bofe bieg ja fein Orben fei, lädjelnb antwortete: „2)at t3 min Seeft."

2Bir wollen e£ nid&t ungerügt lajfen, bafj manche ber oben er?

wähnten SBejetd&nungen gerabesu aller Vernunft ins ©efid)t fd&lagen:

was brüden benn SebenSbilb, (S&arafter* unb 6ittengemälbe anbereä

auS, als was jebeS 2>rama an fid) fein foQ, ein JsBUb beS Sebent

eine Sd)ilberung ber Sitten, eine 3«a)nung oon £t)aröfteren?

2Ba3 unS bei ber allgemeinen grei&eit ber bramatifd)en Saufe

am meiften Söunber nimmt, ift, bafj bislang nod) fein 2>i$ter eS gewagt

§at, einen in ber Äritif unb im allgemeinen Sprachgebrauch anerfannten

9tomen bem Äinbe feiner geber mit auf ben 2Deg ju geben — ben beS

GonoerfationSftüdeS. SGßeit me$r befagt biefeS 2öort, als alle jene

anberen Sitel, bie mir oben angeführt haben, benn er brüdt in 2öa$r;

heit baS Söefen einer ganzen ©attung oon 3>ramen aus, in benen

bie pridelnbe &om>erfatton bie geiftfprfihenbe „causerie" übermütig

fchäumt, unb bei benen eS weniger barauf antommt, warum alle biefe

frönen unb amüfanten $inge gefagt werben, als barauf, wie fie fia>

geben. 2)ieS foH feinen Säbel enthalten, auch nicht ben leifeften,

benn jene Dramen ftnb eine Unterart für ftdj, bie als foldje wohl

berechtigt ift, wenn fie nur nicht ben ©attungStupuS, bie #anblung,

oerlieren. 2Ran fe§e fie an, biefe blühenben Schö&linge beS mobernen

frangehen StjeaterS, faft gleiten fte jenen alten Schloffern, bie

ganj umranft r-on jungen Schlingpflanzen eben burd) biefen ©egenfafc

fo imponirenb wirfen.

2>iefe ^Bezeichnung, bie wir eben näher charafteriftrt ^aben, ift

enblich bie, bie wir für £inbau'S „SRaria unb Stftogbalena" unb „2)iana"

in 2lnfpruch nehmen motten — eS fmb (SonoerfationSfrüde im beften

Sinne beS SBorteS unb wir ftnb erftaunt, bajj ber fonft fo trabitionS*

unb autoritätenfeinblia^e dichter nicht fufjn genug war, biefe Seseich--
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nung feinen SBerfen mitzugeben. 2Bir finb überzeugt, bog er viele

9toa)a$mer finben mürbe, bie biefe SSejeid^nung als bramatifd&eä (&U

fett benufcen mürben. —
gür ben „Grfolg" aber münfäjten mir ben antififtrenben tarnen

ber „Äomöbie", benn eS liegt in ber Slrt biefeS literarifc&en fiuft*

fpielS etroaS, ba§ nid&t bem mobernen 33 ü(jnen*2uftfpiel eigen ift.

@£ fehlte i&m bie faenifd&e SBerroidlung, e3 fehlen bie eigentlich fomi*

f$en Situation3effelte, ganj in antifer SBeife fte&t bie §anblung

in einzelnen Momenten abfolut ftiü, mäfjrenb in ^ödt)ft intereffanter,

roeil treffenber 2Beife, über bie 9Jtt&bräud)e in $robuftion unb ßritif

bteputirt roirb, ä&nlidj mie bei 2Iriftop$ane3.

„£er Erfolg" ift bis jefrt 2inbau'3 lefcteS bid&terifd&eS 2öerf.

SBä&renb biefe Sogen gebrueft merben, erfc&ienen feine „gefammelten

2luffä^e" in jmei 93änben, unb feine „bramaturgifd&en SHätter."

Setbe 2öer!e entgolten im mefentlic&en bie in ben legten 3aljren in

ber „©egenmart" erfajienenen Sluffäfce, Äritifen unb 93efpreä)ungen,

nur formell etroaS gefeilt unb oeränbert. Ginige Arbeiten fa>inen

auä anberen 3eitfTriften oufgenommmen ju fein. —
SBenn mir nun abfajlie&enb oerfud&eij moHen, bie einzelnen 3üge,

bie un3 bei ben oerfdjiebenen 2inbau'fcf)en SBerfen aU d&arafterifttfd)

crfa;ienen, jefct gu einem Silbe ju Bereinigen, fo fc^eint unS, um

ben 2Jlann mit einem SBorte §u lennseid&nen , (ein« geeigneter

als „mobern". 5Ri$t nur in bem Sinne mobem, bajj mir be&aup:

ten, biefer ©eift geigt bie Ijeroorragenben 3üge, gute mie f$leä)te,

be3 mobernen ÜDienfajen mie tppifcfc in fia) oereinigt, fonbern aua)

baburd) „mobern", bafj e3 i&m gelungen ift, feine Einfielen über

£eben unb Äunft, über ^oefte unb ffiirflidtfeit, ja fogor feine ftilifti*

fdjen (f igcntl)ümltd)feiten gum Stempel einer, mir tonnen nodj nt$t

fagen Siteraturperiobe, aber gemife einer gangen Schule gemalt ju

(>aben. 9Jlan lefe bie beutfajen geuitletonS ber lefcten gafcre, bie
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beften von i&nen ftnb faft ganj in bem pifanten lafonifchcn Stil ber

„fjarmlofen 23riefe", gefc&rteben. 3)ie meiften fuajen etroaS barin,

bic bei allem miffenfc&aftlidjen Grnft fd&er^aft fprüfcenbe Slrt be$

gefürd&teten flritiferä bet „©egentoart" nacbjualjmen, wenn aud> nur

2Benige e$ erteilen.

3um Sd)Iu& fei e3 nur oergönnt, ben SBunfd) ^tnjujufügen, ba&

ber SRonn, beffen 2Bir!en wir in biefen ^Blättern — wie wir Ijoffen

»ine ira et studio — betrautet &aben, ftd> nid&t möge beirren laffen

tum bem ©efd&rei ber Ifyorcn, bie ir)u nicht unpart^eiifd) beurteilen

fönnen ober rooUen, fonbern 2ftufje unb (Gelegenheit finbe, aud) fünftig

ofcne bie au8 berartigen 6treitig!eiten (eia)t entfte&enbe Sitterfeit $u

§etgen, bog er ni$t ber ift, aU ben ir)n feine leibenfd&afttidt)en ©egner

311 fd&Ubem oerfudjen, fonbern ber, beffen Grfdjeinen am literarifdjen

£orijont mit ber leb&afteften greube begrübt rourbe.

Kamm.
SRaä) uoüenbetem 2)rud biefer 33lätter fommt un§ bie (Sajrift

„^Berliner fieimrut^en unb 2)eutfä)e QHmpel oon ©eorg ßöberle, Seipjig

1875" ju ©efid^t. $er 9kme Sinbau'3 fommt barin häufig oor,

allein bie giftigen Sdjmäfmngen be£ „oerunglütften ^Reformators ber

beutfdjen Sdjaubüljne" enthalten niä)t eine einjige fad)lid)e beur=

t^eüenbe Semerfuug über Sinbau, fonbern ftnb rein perfönlidjer

Statur. 2)a fie überbteS in einem Stil gefdjrieben ftnb, bem aud&

nur annäljernb älmlid) ober gar gebüljrenb ju antworten, jebem ge=

bitbeten Tiengen roiberfteljen muf$, begnügen mir un§ mit biefer ^otij.

aRitte Sanuar 1875.
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Hüic nad&folgenben »lätter fmb bura) eine lürjlich anonym er*

fdnenene £f>aracteriftil „$aul Sinbau" («erlitt 1875) in'S fieben

gerufen, <5te befdjränlen fiü) auf ben einfachen 9tod)wei3, bafj bie*

felbe burd) unb bura) unreif unb aus einanberwiberfpredjenben

(Elementen &ufammengefefct ift , auf bie ^erfiflage. (Sie wäre un*

berechtigt, wenn baö 33ud) nur einfaa) unbebeutenb wäre, aber ba

e§ eine djaracteriftifc^e SluSgeburt ber moberuen Üinbau'fd^en SRidjtung

unb mefjr nod), ba eö ftcf) al§ eine objeettoe «eurtljeilung mehrfach

breift anlünbtgt, oerbiente e§ bie «eadjtung, bie eS um feiner felbft

totHen nid)t gefunben hätte. Sft ber nad)folgenbe SSerfud) mijj*

Jungen, fo ift fein ©djaben bamit angerichtet, gelang er, fo ift leine

Jpelbentf)at nollbracht.

«erlin, 2Ritte HRärj 1875.

<£. 0. 8.

NB. $urä) ein SSerfe^en ber «uepinberet ftnb bie oorfte^enben

ßeilen bei einem grofjen %f)t\k von ber erften Auflage mit bem

Titelblatt uergeffen worben, eine äSerfäummjj, bie, wenn lein SSer#

fef>en, mich bem geregten Vorwurf preisgeben lönnte, ein namen»

lofeä Söerl angegriffen ju haben.
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|||yt tft cä gefaxt unb noa) öfter roieberfwlt roorben, bog man auä

bem Sföunbe ber Unmünbigen bie 2Bat)rl)eit Ijören foße. Slber

mag auf allen ©ebieten biefer ©afc feine ©eltung behaupten, ftct)er

nia)t in ber literarifdt}en SBelt. Sffienn $ier felbft mit bem „t>o!len

JBruftton ber Ueberjeugung" unb mit bem ftetigen fcinroeiä auf „bie

eroigen ©efefce ber Jhmft* unb bie „Peripetie beS £>rama'ö" gan&

„sine ira et studio" ein HJtonn gepriefen roirb, beffen 6rffeinen

am literarifa>n fcorijont uielleiäjt mit anfänglichem ©taunen, fta)er

ntäjt mit allgemeiner „Jreube begrüfjt würbe*, fo giebt e3 noaj

immer foldt)e / bie, obgleiü) fie „in unferer Qtxt be§ 2Raterialiämu§

unb ber fcfjnellen Xfjat" mit bem gegenwärtigen ©tanbe ber Siteratur

roenig aufrieben ftnb, bennoa) in bem fajeinbar reformatorifa)en

Auftreten beS gubentijumä in ber Äritif niajt ben SBeginn einer

neuen S3lütf)e&eit, fonbern nur baö offenfunbigfte Qtitytn ^tä %*Xs

falls fe^en. ÜJlag e§ benn einem folgen uergönnt fein, an ber^anb

beSfelben gül)rer§, ber in $aul Sinbau ben mobernen Sefftng be;

grüjst, biefelben 3uftänbe unb biefelben ©reigniffe mit anberen

SÖlicfen &u betrauten. Sßenn unfere 3e^* *n £§a* &cc

petien unb Äataftropfyen" ift, roenn bie 9Jcef)r&af)t ber Sebenben in

„materialifttfajer 2Beltanf<$auung am Sag ben Xag" &u leben fud»

«Paul Einbau, ^araftetiftif. 1
Ct,t
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ift ber Vorwurf ber „GmpfmbungSmattigteit" unb gtttt|tt$en „9lb*

menbung t»on ibcalcm ©treben" fo ungered)tfertigt, bafj nur ein

blöbe§ 2luge bie taufcnb unb abertaufcnb buftigen 33lütl)en int

©arten ber mobcrncn Snrif überfein, nur ein abgeftumpftcS JDtjr

ben Subel überhören tetvtt, ju bem no$ tyeute fange3frof)e £id)ter*

fürften all bie imjÄfjlbaren 9)2enfd)enf)er5en Ijinreifjen, bie fid) tljren

klängen nie r»crfd)ttej$en. £arf man fagen, bafj unferer ßeit ba§

„liebeoolle SBerftänbnifj" für bie „roetd>en Xöne ber £nrif" fef)le,

wo bie £ieberbüdjer ßmanuel ®eibelö in reijjenber Slufeinanber*

folge Sluflage auf SUtflage erleben, wo Stöbert ^ßrufe, öermann Stngg,

ber in furjer grift ju f)of)em 5lnfefjen gelangte Robert J^amerling

unb all bie anberen, beren tarnen ringö im beutfdjen SSolfe guten

Klang Ijaben, nie uergebenö bie £örer für bie £öne if)rer £ener

erwartet Ijaben? HJiag fiel) immerhin ba3 ÖroS beö 33olfes\ ber

&ur$fd)mttäpö&el unb bie Surajfdmtttsbilbung , r>on ber regen

3#eÜna$me an bem gan3en geiftigen Seben ber Nation jurüdgesogen

fjaben, mögen immerhin bie Kourfe eifrigere Sefer finben, al£

Inrifaje Gebiete, man brüde beofjalb niä)t einem ganzen 3eitalter

ben 6tempel ber Efjeilnafymlofigteit für geiftigeö Seben auf! ©elbft

wer ftdj ju bem ^orasiamfdjen „Carpe diemu betennt unb bie

einzig riajttge Sebenäpfyilofopljte barin ftef)t, l)at bcör)alb feiner

Sfjeilnafjme an bem geiftigen Streben unb fingen feiner 3eit fein

§alt geboten. 58on ber 5lllgemeinf)eit beS SSolB behaupten, ber

Xfjeaterbefud) bienc nur, ftet) fein „träges 3n>erdjfetl" crfdjüttern ju

laffen, fjeifjt entweber böswillig bie grojje 2tn3af)l berer überfein,

benen Aufgabe unb 2öert§ be§ XfyeatcrS nict)t unoerftanben geblieben

ift, ober oon bem Öin3elnen auf bie 2lllgemeinf)eit fdjliefjen. 2ßer

möd)tc leugnen, bafj bie fogenaimten „Slusftattungftüde", in benen

es> aumeift auf mögltdjft meitauögefdjmttene Kleiber unb auf bie

©eforationen mef)r, alä auf bie §anblung anfommt, Xaufenbe oon

S3efud£)ern antoden, bajj bie Cffenbaajiaben mit trioial:friüolem

£er.t unb lüfterner SDhifif il)re Slnjielmngsfraft ausüben, aber e§

Reifet ber 2ßal)rf>eit in'3 ©efidjt fdjlagen, roenn man als allgemeine^
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Sfjeateramüfement bie Krittf ber <2d)aufpieIertoiletten auögiebt, eine

2lrt non Slmüfement, ju ber fiel) trofc aller „Peripetie" autf) bie mos

beme SBelt nod) md)t erflärt !)at, unb bie fic ber oerfd)wtnbenben

HRinbersa^l blaftrter ©alonljelben unb Eufcenbmenftt>n naä) wie

uor überlädt, ©3 Reifet fttt) auf einen feljr erhabenen Stanbpunft

ftellen unb mit biftatorifcf>:abfpred)enber Unfefjlbarfeit feine Urteile

fällen, wenn man ftd) erfüfmt, bergteidjen einem benfenben ^ßublU

fum alö einfadje, felbftoerftänblidje 2$atfac§e barjubieten, in fo

geiftoolkwi^igem ©ewanbe bic3 aud) gcfdjefyen mag, unb fomele

grembworter man 3ur £eutlid)mad)ung l)eranjief)t. 2Bem, ber aua>

nur mit oberpcf>lid)em S3tide baö Repertoire beutfajer Sweater

überfielt unb ben grojjen Strom neuer Dramen, Suftfpiele unb

anberer poetifdjer ©elbftbefriebigungen »erfolgt, märe eö entgangen,

baft man neuerbingä ba§ franjöpfd^e ©ittengemälbe, bie ©djöpfungen

©arbouä, geuilletS u. 21. m. ungebüfrcltä) auf bie Fretter beutfdjer

SBüfmen »erpflanät, aber, wer wiK beSfjalb baö G^ebrud)9brama al§

£npu§ ber mobemen Siteratur fjinftellen? Sßenn aud) 33?ofentlmI

nad) fetner „SfabeHa Drfini" — von ber, man weifi nid)t warum?

auSbrücflia) angemerlt werben mufj, baf3 bie gan3e Söerwidelung,

auf §ord)en' beruhe — eine „3J?abeleine Sftoret" fdjuf, fo fann man

an bem $idf)ter bie oöllige SBerfennung feines £atent€ bebauernb

fyeruorljeben, aber beSlmlb nod) feine allgemeine 9tid)tung be3 3eit*

geifteö barin fefjen, fowenig man als bie beiben einzigen Stiftungen

bes mobemen 2)rama§ bas ©ittengemätbe unb bie 33trü>^fetfferiabe,

ber man übrigens 9llleö 2lnbere mit tnel größerem Siebte oorwerfen

barf, als ben Langel an ^ßoefie, 311 betrauten berechtigt ift, benn

in weldje biefer beiben Kategorien follte man bann SöilbranbtS

Dramen, Sinbners Srauerfptele unb bie unsäfjttgen anberen f)Oä>

fcebeutenben, bramatifd)en ©äjöpfungen ftellen, bie gerabe bie 9teu*

jeit fjeroorgebradu; l>at? SBenn fie über bie Fretter gingen unb bas

entljoufiaSmirte ^ßublifum ifmen jujaud)5te, waren es weber „fenti=

mentale (Sodjannerien", bie „auf bie Sauer abftofjenb mtrften"

„nod) pfyiliftröfe , fentimentale 3wittergeftatten", foubern es waren.

1*
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©d)öpfungen mit marinem, bramatifd)en §erjfd)lag unb oft in fd)nmngi

»oll*poettfd)er, oöUig ber Sentimentalität abfjolber <Sprad)e gefd)rieben,

unb eö waren bod) ed)te ©r&eugniffe beS mobcrncn ©eifteä. 9lid)t

anberS auf bcm ©ebiete ber SuftfptelS, roo gctabc in ber Sleujeit

an roa§rf)aft guten Seiftungen über leinen SDlangel &u Hagen ift,

unb reo nur alle Urfadje f)aben un§ r-or ben franjöfifdjen 3Jtuftern

$u Ijüten, bie in U)rer SWc^rja^l ben beutfd)en Suftfpielen nid)t ba§

2Baffer reiben. SRoberid) SBenebir. fd)uf feine f)eraig*poetifd)en ©eftalten,

bie, nod) fjeute, wie feit langen Sauren, immer nrieber über alle Sühnen

gef)en unb immer roieber i^re gugfraft ausüben mit i§rem frifdjen,

gefunben unb ed)t beutfd)en $umor, mit Ujren luftigen (Situationen.

3)a ift fretltd) lein nnfcfprüfjenbeS SBriltantgefunfel, feine SffiortfpieU

fed)terei, ba ift oor allen fingen feine ^ßifanterie, aber bod) Ijaben

•fte ein unoergänglid)e§ Seben, weil fte naturroüd)ftge, roeil fte ge*

funbe (Seppfungen finb. Benebir/ Suftfpiele „oeraltet" nennen, §eifjt

nie bie Sfjeaterjettel tefen, benn auf allen 33üfjnen finben nod) Ijeute

bie femgefunben, fjumorooHen (Stüde t§re ^er^lic^e 2lufna§me. „2He

järtlid)en SJenoanbten/ „Söeibererjieljung" ba§ treffltd)e „Suftfpiel,"

„3)te relegirten (Stubenten" 2c. :c., in beren meiften bie Ijeruor*

ragenbften <Sd)aufpteler ujre SteblinggroHen fud)en, man barf nur

an Dörings „ ©ertd)t§ratt) ©romter" an grau 3ßtemann*$aabe§

„9lfd)enbröbel" unb oiele anbre beuten. Unter aW benen, bie feit

langen Safjren biefen fd)lid)t^umoriftifd)en (Schöpfungen gegenüber

-Ujr^erj aufgeben füllten »unb tapfer bei ber oernucfelten ßomtf ber

«Situationen unb ben föftlid)en ©eftalten, bie bem magren Seben

cft metfterljaft abgelaufd)t ftnb, lachten, §at eä fid)er nie einen ge«

^eben, ber in bem SSerfaffer be§ „SuftfptelS" einen 9tad)folger ber

„feiigen Sfffanb unb ßofcebue" gefe^n l)at, bie mit SBenebir. gerabe

fooiel SBeroanbtfdjaff Ijaben, nrie mit jebem anberen neueren Suft«

fptelbid)ter. ©eine ©eftalten ftnb beutfd) unb oft oolf§tfjümlic§ ein*

fad), unb feiten fud)t man fte im ©alon, aber „ijauäbacfen" barf

man fie mit bemfelben 9ted)te nennen, nue Urlaubs ©ebidjte, mit

fcemfelben, mit bem man überhaupt baS @infad)matürlid)e, baä
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<3d)Udjtergreifenbe „f)au§6acfen" nennen barf, aber roer fo beifjenbe

Äritif gegenüber bem mobernen X^eateramüfement unb ber gansen

jeitgenöffifajen Siteraturrichtung übt, unb oon fo unfehlbarer fcöfje

auf baä gemeine treiben ber 3Jienfchheit §erabftel)t, einzig im §tn*

mei§ auf bie „eroigen ©efefce ber ßunft" unb bie „Peripetie beä

£>rama3," ber follte in feiner oerächtlichen Aburteilung gerabe baS

S«aturn)üa)fig-2)eutfa)e nicht „hauSbacfen" nennen, ober man ift oer*

fucf)t, an feine ©ntrüftung über bie „fenttmentalen ©ochonnerien"

nicht mehr ju glauben. Unb meldte güHe ber 2uftfpie[bicf)ter nebeu

23enebirJ grentag mit feinen „^ournaliften/ obgleich fie — „ba§

SDBarum? roirb offenbar, wenn bie lobten auferftefjen" oon „Sagen

fprecfien bie oergangen finb," — an ber ©pifce, ipacflänber, ©ruft

SEia)ert, oon (Scfjroeifcer unb oor SlHem @. o. 3Jtofer, ber tatentoollfte

unter ben jüngeren, ber in ber ©ituationSfomif ber bebeutenbfte, im

Dialog häufig geiftreicf) unb fcfmrf ift, man benfe nur an „©er ©lephant"

u. 51. m. ©ola^en tarnen unb (Schöpfungen gegenüber bie 9?othroenbig*

feit prebigen, ju fransöftfajen (SonoerfaitonSftücfen jurüefäugreifen,

Reifet ben ©tanbpunft ber beutfd&en £uftfpielbia)tung oerfennen

unb feine Aufgabe abfiajtlia) unb grunbloS oerrüefen. 3n ber §on*

oerfatiön liegt bie ^auptftärfe be3 feinen Suftfpielä nicht, fonbern

neben ber Situation im Dialog, unb roer heifct unä fytx bie gran*

$ofen unb ihren „@fprit" jumSftufter nehmen, wenn auch ba§ (Sons

»erfattonSftücf ihm bie „loljnenbften Erfolge" oerfpridjt? 3ft Sias

log benn (Sonoerfation? Unb fyaten mir nicht taufenbmal gefeljen,

roaä babei herauäfommt, bie franjöfifd)en „ßauferieä" nachzuahmen

in unferer ©prac^e , bie einmal oon ©runb auf bafür ungeeignet

ift? SBarum fotten mir ben granjofen nachahmen, roa§ für unfer

Suftfpiel, unfere Sprache, unfere ganje 2)enk unb @mpfinbung§s2ßeife

nicht im ©ntfernteften pafjt? 3Ber ^ei^t un§ überhaupt nachahmen,

unb mann ift je au§ Nachahmung ein frifcher SebenSgeift heroorge*

gangen? 2Bir motten ftolj barauf fein, bafj unfer moberneS 2\xp

fpiel fich immer nodj auf beutfehem S3oben bemegt unb au3 beutfehen

Elementen aufammengefefct ift, uns oor bem 2Iugenblicfe fürchten,
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voo mir ber nationalen ©djöpfungsfraft foroeit entbehren, um ju

anberen üRuftern greifen 3U muffen, aber fie nid)t mtllfürlid) unb

völlig grunbloö baju machen, fo lange mir nod) beutfaje Suftfpiele

fajaffen unb fo lange fie nod; auf unö nnrfen. SBir Ijaben bei ben

fleinen fran3öftfd)en Klaubereien meljr alö einmal erlebt, bajj fie

in ber Ueberfefcung ifjrc urfprüngtidje SÖirfung oollfommen oer*

toren unb baö beutfa^e ^ublifum einfa$ langweilten, weil, maö

im granjöfifa^en ptfant unb in ber „biegfamen, weichen ©prad)e"

allerliebft pricfelnb unb mifcig fltngt, im Seutfdjen fdmn fdjroerfällig

unb unbeholfen fiaj ausnahm. ©s !)etfjt aber ben Teufel burdj

^eeljebub auftreiben, wenn man burd) franjöfifaje ^aajafmmngsn

bie übern)ua)embe £crrfdjaft fran3Öfif$er (Stüde auf beutfd)en

SBüfjnen oerbrangen 3U Können meint, ©eit mann get)en benn

unfre Suftfpiete in ^ariß über bie Fretter, unb roer oeranlafjt unö,

unfer §eil immer oon auf;en 31t fud)en, mo bie reiften Heime im

Innern liegen unb it)re grua^t tragen? £)aö ift baö innere graiu

jofent^um in einem feiner l;alb unbenutzten 9luöroüd)fe , baö immer

nueber oon ber nationalen ©d)öpferfraft abfettö auf bie grogartigen

Seiftungen ber „9tatf)barn jenfettö ber SBogefen" mit ftaunenbem

ginger fjinroeift. ©eit mann aber „ber roifcelnbe Dialog" bie

„Spradje beö gcuilletons" gemorben, roirb felbft ber einfidjtöoollfte

SBeobadjter fdnoer einfefjen lönnen, fo menig mie man ernftlid) ber

Meinung fein tonn, ein Feuilleton mad;e ben SBerfaffer „bei meitem

beliebter unb berühmter," alö „ein ernfteö 2)rama." gretlid) bomis

nirt ^eut3utage bie geiftoolle geuiHetonifterei, unb freilia) l;aben mir

biefe pifante Sluögeburt ber mobernen Literatur von ben gran3ofen

uber!ommen, aber foU uns baö ein 33eroetö für bie 9Gotf)menbigfeit,

baö fran$öftfd)e (Sonoerfationöftücf nad)3uafnnen, fein? ©ben feit

audj bie Äritif begonnen f)at, ftd) ityrer ernften 2lufgabe in ber um
ge3mungenften SCvi unb SBeife 311 entlebigen, unb feitbem eö genügt,

ein paar Sßortfpiele 3U machen unb geiftreia>roifctge ober fartofttfa>

beifjenbe SBemerfungen, um eineÄritif 31t fdjreiben, feitbem fjat baö

Subent^um in ber flrttif feinen cerberbliajen (Sinflufj 3U äußern
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begonnen, fettbem bominirt ber 2)iftator $aul Einbau, unb feine

Untergebenen tauften ef)rfurdjt3oolf feinen unfehlbaren Sorten.

<§§ flingt rounberbar, wenn man §alb irontfä), r)alb mit bem 35er*

fudje geiftreiä) ju fein, bie 2lrt unb SÖeife unferer heutigen ßritifet

ju perfifliren ftcf) bemüht, ben „(Sfjarafter ber heutigen Stteraturbe*

roegung" in bem Söorte „pifant" jufammenfafjt unb bann $aul

Sinbau einen Vertreter unb ben I)auptfää)tta)ften ^Repräsentanten

biefer ©poaje nennt, benfetben, ber naä)f)er sine ira et studio mit

bem „ooHen SBrufttone ber Ueberjeugung" als ber geifiooHfte gemUe*

tonift, ber tyeroorragenbfte $ritifer unb fef>r bebeutenber 2>ramatifer

gepriefen rotrb. 2Bte e3 ft$ jufammenreimt, benfetben fyaul Sinbau,

jenen „elenben ©fribenten," bie oonben „eroigen ©efefcen ber$hmft"

ntd)t3 oerfteljen, offenfunbig beijugefellen unb ifm im folgenben

gerabe im SBxberfpruä) gu biefer oerroerfliajen Stiftung ^uftetten,

fann man fidj roof)t nur au§ ber Peripetie in unferer Siteratur unb

nud) au5 biefer nur mit 2Rüf)e erflären, ebenfo rote ben ©runb,

auö bem ^auIStnbau ein „Sragtfer" genannt rotrb. 2tu§ meinem

<Stanbepunfte er bisher autf> betrautet rourbe, tragifd) ift er roofjl

noa) 9tfemanbem erfd^ienen. 2ßer tfjn aber ben „durften berßrttt!"

genannt §at — officiett ift ber 2lu§brucl nie geroefen — ber fjat ed

ftdf>er nid)t tragtfä gemeint, benn fogern felbft feine getnbe bie

n>i^ig=geiftuoae, oft fa)arf pointirte ©djreibroeife Sinbau'ö anerfennen,

feine „Ijeroorragenbe ©rünbtid)feit unb Xtefe beS 2Btffen§", fein

„(srnft, ©ebiegen^eit ber Äenntniffe unb f)tftorifä)er Sinn" ftnb

metjr Gigenfcf>aften, al§ feine begeiftertften 2Inf)änger bisher an

ifmt priefen, metyr al§ ber einfid>t&>oKe ©efeterte ft$ felbft auftreiben

wirb. (Sofern baä Sefen ber Slrroganj aber barin beftefyt, feine

^nbioibualität immer ganj in ben SSorbergrunb ju brängen unb

von oornfjeretn oon Ottern Slnbren ©öllig $u abftraf>tren, fo fuä)t

man oergebltcf) nadj bem ©runbe, roe£f)alb $aul Sinbauä „ungemein

fcerounberungSroürbtge gäfjigfeit" bie§ SlUeä in ber gefdjidteften

SEßeife ju ifjun, „in f)'6ä)\t ungerechtfertigter 2ßeife" ald Slrroganj

<ut3gelegt wirb. 2)afj eS ujm an \f)t ebenforoentg, rote anSöifc unb

Digitized by



oft treffenber ©ature fet)It, wirb Heiner leugnen, ber aud) bett

„feinen, SltteS burd)bringenben 9tealt3mu§ im beften Sinne beä

2Bortä" für einen oottftänbig unoerftänbltajen unb unoerftanbenen

begriff erttärt. Db aber gerabe biefe (Sigenfajaften unb fte aUein

^aul Sinbau ju einer „SJtoajt auf bem (Gebiete ber Hterarifdjen

flritü" t)aben fjeranwaa)fen laffen, bürfte fo ftrettig fein, wie bie

3lner!ennung feiner „Stutorität" überhaupt, benn baf$ wirflitt) bie

^ejenftonen ber „®egenwart" ein „mit (Spannung erwartetet ®r*

etanijj" geworben feien, foHte ein „ objeltioer " SBeurtfjeiler nidjt

als „unleugbar" Ijinftellen. ©in Ärittfer, ber t>on einem SBerfe wie

bem neueften t>on ©uftao gregtag ni$t m*et Slnbreä w fagen wetfj,

al§ bafj er bie feltfamen SBenbüngen aufjagt unb in Siffern naa>

rennet, wie oft bie einzelnen SluSbrütfe unb Söorte auf einer ©eite

gebraut werben, fann in ber waf)rf)aft gebUbeten liierarifcfjen SBelt

ntc$t ba§ SInfeljn geniejjen, bafj man erft auf fein Urzeit warten

fottte, ef)e man überhaupt wagt, ein eignes &u fäHen. Siegt bie

wefentliäjfte Aufgabe ber Äritil in ber görberung ber Siteratur, fo

fragt man wofjl mit SReäjt, worin förbert eine berartige ftritif, bie

fia) mit SRed&nenaufgaben abquält? @3 r)ic^c bem beutfajen $ub*

licum, foweit e§ am geiftigen Seben feiner 3«t teilnimmt, ein eigen*

tljümlidjeS 3euSn*& aufteilen, wollte man t§atfäö)lidfj behaupten,

SinbauS „^Beliebtheit" fei „bi§ oor wenigen 2Bod)en unerfd&üttert"

gewefen. Sinbau jä^It ^eute nod) fo mel Slnfjänger, al§ er unb bie

burd) tl)n vertretene Stiftung von Slnfang an gejagt fjaben, eä

wäre traurig, wenn ber enbltd) öffentliche 3JUfjerfolg feineä neueften

„2uftfpielä"fteoon i$m hätte abfäffen Iaffen, aber erjagte feit bem

erften beginn feineö Auftretens fo r-iele ©egner, al§ er fidler noef)

§eute wählen wirb, fte ftnb eS nic3t)t auf ba§ blofje 2ftif$gefd)icf fyin ge*

geworben. Senn fte benten fitt) ben „93ruftton ber Ueberaeugung"

ganj anberä Hingen, al§ in ben „Ärtttfen" $aul SinbauS.
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ÜEßenn oon ^paul Smbau'S äußerem Seben bt§ §cute wenig be?

lannt geworben ift, fo bürfte ber §auptgrunb einfach barin ju fud&en

fein, bajj et burchauä niü)t &u ber immerhin befchränften Slnja^ ber*

jenigen SRänner gehört, beren $erfönlid)feit bem beutfd)en Sefe*

publicum ebenfo intereffant ift, wie ihre Sßetfe. SBenn wir banaa;

»errangen, oon ben Sebensfchtcffalen ber erften beutfd&en ©chrtftfteUer

etwas gu erfahren, bie un§ burd) tt)re ^ct)riften lange lieb geworben,

fo ba§ wir fte wie greunbe betrauten, über beren (Srlebniffe wir

un§ gern erjagen laffen, — fo fjriebrich Spieltagen, ©uftao greotag,

$aul §eofe u. 21. m. — fo liegt noch lange leine 3)Ufjachtung barin,

wenn e§ unS sientlio) falt läfjt, ob ein rosiger geuiUetonift mehrere

Saljre lang in granfreich lebte ober nicht, ein Umftanb, ben wir

überbieä red)t ^äufig oon ihm felbft erfahren. 3Jlan müjjte fef)r

wenig gu t§un ^aben unb oiel weniger als „in unf'rer 3eit ber

ftt)neUen %$at" ber Sali ift, wenn bie £eben§fd)i<ffale jebeS Äritiferä

fajon interefftren fotften. Unfere „3ett beä üJktertaltömuä" weifr

!aum Sefajeib mit bem Sftothbürfttgften au§ bem 2eben bebeutenber

Männer, man müjjte fefjr „geneigt" werben, baä für „SfjeilnafjmS*

loftgfeit" ju galten, wenn man erführe, wie wenig ba§ größere

publicum auö bem Seben oon Scannern, wie greiltgrath, 2luerbach,

©ottfajall u. 21. m. — um nur wenige herauszugreifen, — weijj,.

aber oon biefem publicum oerlangen, bafj eä jebeS jungen ©djrift*

ftellerS „^rioatleben" lennen unb fitt) bafür intereffiren fotte, Ijiefje

ihm eigentümliche 3umuthungen ftellen. SReuerbingö ift e§ ja BJlobe

geworben, feine ©elbftportrattä ^erauSjugeben , intereffante $inb*

heitäerlebmffe, bie fonft !einem anberen gewöhnlichen Sterblichen

paffiren, Stubienjahre mit etwaigen „Peripetien," Schöpfung be*

beutenber SBerfe u. f. f. Sttetteidjt, bafj auch $aul Sinbau, „beffen

©rfc^einen am literarifcfjen Jgorijont mit lebhafter greube" begrüfjt

würbe, gans „sine ira et studio" ftd) felbft unb fein Schaffen ber

ftaunenben SBelt ablonterfeit, wenn er bie§ nicht in feinen „Suft*

fpielen" genugfam gethan su höben glaubt ober Urfache f)at, eä an

bem ®efagten genug fein ju laffen/ Sßenn ba§ „literarifche unb
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bicf)terifd)e geben* eineä SWanneä „intereffant," ift unb „Har unb

offen oor allen 3*itgenoffen von Anfang an ba tag", fo ift bieö »on

jefjer gerabe ber ©runb geroefen, roe§f)alb man oon ber jroufettos ins

tereffanten $erfönlid)teit biefeS SRanneS aud) etroaä erfahren roollte.

2öo manbanadj nia)t lüftern ift, pflegt bie erfte ©runbbebingung eben ju

fehlen, fofern fte nid)t burdf> blofec Neugier erfefct wirb, ©runbe

rottete man »on ^Saul Sinbau bereits jur 3^it, al§ er feine „fyarnts

lofen Briefe" für $ot)m§ unb 9tobenberg3 „©alon" fdjrieb, gerabe

genug unb fooiel, nrie ^eute. ®te 3JieI>r$af)l, beren „§auptfätt)licf)fte

geifttge 9tof)rung" ntd)t „in ber Seetüre beUetriftifd^er Blätter beftefjt"

mußten, mit wem fte e§ ju t§un Ratten, unb roaren auf „biefen

verfappten Äleinftäbter" wenig neugierig, wenn man aud) oft fjerj*

lief) über feinen Blöbftnn unb feine berben ^erfiflagen lad>en tonnte,

benn ber junge geutßetonift beroieö fd)on bamal§, roorauf er tjinauö

roollte, unb tjatie mit ben „fyarmlofen Briefen" fdjon fo jiemlia)

Qllleä auögefprott)en , roaS er überhaupt ju fagen f>atte. SInfangä

blenbet unb überrafa)t eS rool)l, roenn man über 2lHe§ feine äfcenbe

©pottlauge ausgießt, eö amüftrt fogar föftlia), wenn e3 roifctg ge*

fdjiefyt, aber mit ber 3*it »erltert e3 feine SBtrtung oollftänbig unb

mad)t nur einen abftofjenben (Stnbrucf. 2)er „©alon" tonnte mit

feinem Mitarbeiter anfangt aufrieben fein, benn bie „Ijarmlofen

Briefe" erregten eben 2tuffef)n, rote aHe3 ÜReue, roaä fa)einbar bem

2luSfprud& beä roetfen Ben Slftba jurotber „noa) nid)t bageroefen ift."

Bon einer rotrtticfien „2Bitt)tigfeit" ber Seiftungen ober einem

„Sntereffe" wie an „Btämardtö geflügelten 2ßorten" mar natürlid)

niäjt bie Siebe, benn bie ©attren roaren an unb für ftd) oon feiner

Bebeutung unb nur Äinber beä 9Cugenbltct$, für ben fte gefdjaffen

roaren unb niajt fein genug, um Berounberung, nur um Sadjen $u

erregen. Bumeift bie „bialogtfajen geuWetonS" „über 5lba Triften",

beren oöllige Bebeutungälofigleit nid)t erft burd) Sinbau feftgeftellt

roerben mufjte. @S ift überhaupt eine 6igentl)ümlia)fett bes Rubens

tfjumS in ber Äritif, bajj e§ gerabe bie aUerunföeinbarften unb

oertrüppeltften $flan&en ber mobernften Siteratur Ijeroorfud&t unb
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SDtänner roie Sobenftebt unb G. t>. §artmann mit, oljne bafj Sinbau'ä

metyrfad) roieber^olter unb md)t einmal origineller Söifc: „$er unb

ber Strtifel ift in ber „Siteratur" ©erborgen", rotberlegt werben

lönnte. ©d>on in jener Qtxt ftanb bem Herausgeber beS „neuen

SMattes" ber „feinftnmge" DStar 93lumentf)al $ur 6eite, ber feine

„geinftnmgfeit" befonberä in feinem Setragen gegen SRubolf @ottfd)atf,

burd) feine im ebelften ©tot gehaltenen ^amp^lete gegen Sriebria>

Jgaafe unb mandje anbre ©reigmffe glönjenb offenbarte. @r ift ber

getreue 9iad)foIger SinbauS, roemger rotzig unb in ber franjbfifdjen

Literatur gebübet, aber in 2ßortfpielen bebeutenber, in feinem SSor*

geljn energifdjer, in feiner (Satire berber, alfo jum mobernen

Urititer roie geboren. $ie 2Irt unb Stßeife roie er feine „£)eutfdje

$i$terf>alle" rebigirte, lief* bie Segeifterung für baS Sinbau'faje

SSorbilb, ber %on feiner fogenannten „ßritifen" unb feines „Srief*

laftenS", ben „flalauerfabrifanten" , ju bem ifjn ein bebeutenber

2)iä)ter, über ben fid) 5Blumentl)at freiließ fjoajerfyaben bünft, mit

SRedjt geftempelt §at, erfennen. DSlax SBlumentfjal ift ooUfommen

ber geeignete 2)lann baju, um ©arriöre ju madjen, SinbauS Slrroganj

ift bei tym übertroffen, roeil fte nod) roeit weniger beredjtigt ift; er

befifct aud) bie gäfn'gfevt bebeutenbe 3JUtarbeiter „heranziehen",

er ift grofj im SBortfpiel, ftreut in ben „füegenben ^Blättern" unb

im „neuen SBlatt" bie Börner feines ©etfteS auS, bie ebenfo mit

Sntereffe befprodjen roerben, roie „3St§marc!3 geflügelte 2ßorte w
,

genug, er ift gan$ ber SRann, Sinbau (Soncurrenj ju machen unb

einer ber eifrigften aber aud) ber berbften Vertreter beS SubentfmmS

in ber ßritif. ©o lange er StnbauS Verehrer ift unb eine Soncurrenj

äroifajen ifmen au§gefd)loffen bleibt, inbem Sinbau oornefmtlid) im

£rama, ©lument^a! in ber Sprit bie $t!tatur ausübt, roerben fie

einanber tüdjttg in bie §änbe arbeiten.

2Benn man oon 33Iumentf)al unb feiner „Sidjterfjatle" fpridjt,

mufj man unroiHfürltd) auaj an ben wliebenSroürbig*^umoriftifd|en"

©ruft (Scfftein benfen, Stument^alS SRaajfolger in ber SRebaftion unb-

früher fein bei SBeitem eifrigfter Mitarbeiter, ©tfftein gehört md)t
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3U bem üaterlanbölofen ©lamm, rote feine beiben ©enoffen, ift aber

aoHpnbtg, foroeit er geuiHetonift, ju tfjrer 9Ua)tung gehörig unb

djaracteriftrt baS SBefen biefeä mobernen Ärititertf)um§ auf baS

Gmbentefte. ©einer in mannen fingen fogar nod) $lumentf>al

Übertreffenben Slrroganj unb feinem ftetä apobifttfa> abfpreajenben

Urteil trat fürjliä) gretligratf) in ber „©egenroart* ebenfo fein roie

iaftooll entgegen unb roieS bem 2llte§ am Seften SBiffenben, über

Songfelloro, roie einen bummen <5ä)uljungen , urtfjeilenben, »er*

befferungSftrebenben Ueberfefcer englifajer ©ebiä)te naä), bafj er trofc

«Her erhabenen Urteile über „literarifajen $öbet" u. bergt, alle

Urfaäje Ijabe, grobe 6ä)nifcer, roie fte lein Primaner me^r jumad&en

pflegt , ju t>ermeiben, ef>e er auf ©runb berfelben bebeutenben

Männern eine „blöbftnnige" ©leia)nijjr-erbref)ung jufd&iebe. 2luä)

-Gdftein ift r»on ben Sßorjügen ber 9to$barn „jenfeitä ber Stogefen"

»öUig überjeugt. 9lud) er finbet fein §auptoergnügen barin, an ben

ijeruorragenbften Stunftroerfen f)erumsumä!eln , glaubt eine gelben*

tf>at t>ol!brac§t &u §aben, wenn er an ©oet^efajen @ebtä)ten Mängel

entbedt unb bemüht fia) in aller erbenttidjen SEBcife „baö (Srljab'ne

in ben ©taub ju jie^n." Gcfftein §at feine Sorbeeren auf bem

gelbe ber 9to&eUiftif unb §ier unb ba aud) auf bem ber Snri! ge«

ipflürtt, er fäjabet fidj nur bura) übergroße ^ßrobuftioität unb bamit

uerbunbene glüdjtigfeit unb §albl)eit, fein Talent ift ein feljr aä)tung§«

roertfjeä, fo lange er aber unter bem ©inftttfj ber fiinbau'fd&en

fRtajtung fte|t unb in „pifanten" geutlletonartüeln feine §aupfc

-aufgäbe fie^t, roirb er eS niajt troll entfalten fönnen.

3m engften ^ufammen^ange mit ben „^armlofen Briefen" fielen

ßinbau'3 „Svterarifäje SHüdfidjtäloftgfeiten", fid>er ba§ für Sinbau

tmb feine ganje ©teHung ^aracterifttfdjfte SBuä). SOöenn man oon

t>em erften Xljeile beSfelben abfielt, in bem manage fdjäfcenSroertfje

Arbeit, roie bie über ben Seipjiger $f)eaterffanbal, neben ubttig

33ebeutung3Iofem, roie bie Sefd)reibung ber ©ot^aer ^oft^eaterDor«

fteKung fiä) finbet, gilt eS ben polemifäjen Sfjetl ju betrauten.

5Da§ SSorge^en Sinbau'3 in bemfetben ift an unb für fta) troOfommen
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ju billigen ; eS cjiftircn feine ®rünbe, bie auch ben unbefannteften

e^riftfteUer abmatten fonnten, gegen eine gefeierte Stutorität ju

Selbe ju jiefjn, fobalb beffen SBerfe einen Slnlafj baju bieten. 2BaS

gelten ^ier persönliche SRücffichten , roo e3 ftd) um geftfteUung r>on

X^atfac^en, um eine Bereicherung ber Literatur hanbelt. 2lber bie

2lrt unb 2£eife, nrie Einbau gegen bebeutenbere Gönner, als er

felbft eS ift, aufgetreten, beroeifi wenig oon bem Xaft unb ber

gein^eit bc§ fransöfifdt) gebilbeten SchriftftellerS. eine ruljige,

objectioe, leibenfdjaftslofe Beurtheilung , eine ftdjere 3ftcf)tigftellung

ber aufgefunbenen, falfchen Xfjatfadjen hätten bem jungen Schrift*

fteller bie anerfennenbe 2ld)tung jebeö SiteraturfveunbeS , ja, beä

Betroffeneu felbft oerfdjafft unb fetten jUr Grreidnmg be§ ange=

ftrebten 3wecf3 ooUfiänbig genügt. Slber ba roaren feine reinigen

Bemerfungen, feine oerftecften Seitenfjiebe, feine biffigen Satiren

an3ubrtngen geroefen, unb eö r)ättc fid) für Stnbau ber 3ttüf)e nicht

gelohnt. @r tnufj baö ©efäfj feine§ 30rnc§ entleeren, ©tofj auf

Sto($ ausfeilen, um ju geigen, bafj er ber gebilbete granjofe ift.

(SJufcfom l)at jroeifelloä in feinem „Urbilb be§ Xartüffe" einen groben

Berftofj gegen bie „literarifaje Sßahrhafttgfeit" ftdr) 511 Schulben fommen

laffen; e3 gebührt bemßritifer, ber ifjm ba§ nadjnrieS, alle Sichtung;

aber meö^atb mujj barum ©ufcforo in feiner ganjen titcrarifcr)en

Stellung angefochten, fein 2lnfel)en iu ber literarifdjen 2Belt be*

fpöttelt unb geiftreich perfiflirt werben? @§ fyat noch nie Semanb

ben Slnfpruch erhoben, fo he™orra9enDe Sdjriftfteller roie $arl

©ufcforo feien unfehlbar unb fönnten fidt) nicht aud) roie anbere

©terblidjc irren, ber einfad)e 9iachroei3 biefeö ^^thumö mar alfo

eine oerbienftoolle ßeiftung, rooju aber bie gehäffige SCtt unb SBctfe,

in ber eS gefdmh, roenn nicht, um bie Brillanten feinet ©eifteS

leuchten ju laffen? ©ufcforo fteht nidjt einmal in bem 2lnfeljn, ba§

er al§ einer ber roeitauS bebeutenbften 9tepräfentanten ber legten

3ahr3ef)nte oerbient, eö mar feine §elbenthat, ihn eines BerftofceS

roegen, unb roenn er ber gröbften 2lrt roar, mit iTotf) 3U bewerfen.

„Ungemeines Sluffelm" mochte biefer „gelbjug" rool)l erregen aber
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nidjt wegen beä „auä jeber %t\U Ieud)tenben fittlich* ernften 2£afjr*

heit§triebe§", fonbern wegen ber unfeinen, felbftbewujjten 2Irt beS

SCuftretenS unb beS Slngrip, bie, wenn bcm SSerfaffer aud) „2Jcoliere

jur öerjenöfa^e" geworben ift, in feinerer 3trt bie gröjjere SBirfung,

wenn aud) nur bei wahrhaft ©ebübcten unb nidjt fleinlid) ©chabem

froren, ehielt hätte. Slufjer ben „groben moberner Ueberfefcungö;

fünft", in benen SBobenftebt unb Singelftebt if)r 2flafj ^ugemeffen

erhalten, micber in einer hö<hft Unarten 3Beife, enthält ba3 $Bud>

ben d)arafteriftifcf>en „offenen 53rief an ben Siterar^iftorifer £errn

Dr. Julian ©chmibt," ber an unb für ftd& ebenfalls gerechtfertigt

burdfj feine 511 berbe Satire anftöjjt, inbem jumeift wieber ber „ge*

feierte HRann" ^er^alten mujj, ben Sinbau nun einmal nidt)t uer*

tragen fann. Sultan ©d)mibt r)at ftd) in ganj ähnlicher Steife wie

Sinbau in bie Siteratur eingeführt. @r trat gewappnet mit bem

hofften ©rabe von 2Inmaf$ung auf unb errang ftd) bie Semunberung

2111er, welche it)rc Jyrcube barin finben, f)en)orrageribe Sßerfe unb

©a)riftftetler bemängelt unb bemäfelt 511 fetyen. Wit bem biftatorifd)en

£errfd)erftab ber ßrtttf in fcänben, fpraa) er feine geiftreidjen Negationen

gegen 9lHeö au§, wa§ bie Literatur bis baf)in heroorgebracht. Unter

ba3 Satyr 1832 würbe ber grofje Iitcrorr)iftorifdt)e ©ebanfenftrtd) ge=

?ogen, unb waö bafjinter lag, würbe immer mit bem Sftafjftabe ber

Äunft gemeffen unerbittlich «nS ™$ bem anbern abQcfd>tacr)tet,

ber Soben foUte gereinigt werben für eine neue Stteraturanpflanjung.

Anfangs prteö man aud; in Julian ©chmibt ben SJleffias einer neuen

Slüt^eperiobe ber Literatur, bann würbe man 001t feiner anbauernb

negativen aptigfeit abgeftofjen, backte an bie 2Bat)rr)eit ber2öort§:

,/Cer (*elft, ber ftets oerneint, tft noä) erträglich,

ftetS oemeinen ot)ne @eift — rote Hfiglt<$ I

"

fambenoerfa)iebcntlichften Ungrünblitf)feiten unb offenbaren Sehnigem

auf bie ©pur, unb baä Phänomen Sultan ©chmibt oerblafete, aber

feine ©tellung in ber Literatur war ein für allemal begrünbet, bis

i^n $au( Stnbau bura) ein bei Sßeitem fdt)ärfere§ unb wifctgereö

33orgel)n ablöfte unb übertraf. 2We „oernidjtenben Swisbltfce", mit



benen tyaul Sinbau ben cinft ebenfo, wie fein Singreifer fetbft, ge*

fürchteten flritüer nieberjufchmettern fud)te, waren oottfommen

gerechtfertigt, nur weil fte weniger ben 2Rann felbft, als bie gange

bura) ihn oertretene nnb angebahnte SRidjtung trafen, trafen fte

leinen mehr, als ben Angreifer felbft, bet ftd) in Dielen ©teilen

Bort für 2ßort in einer gerabeju ebenfo überrafajenben als fdjlagenben

Sßeife unbewufjt aparacteriftrt. SSorjüglich treffenb waren bie 33e*

merfungen oon ber „feuilletomftrenben SBiffenfajaftliajfeit", t)on bem

„geiftreichelnben §alSumbrehn,
M oon ber „liebenSwürbigen grioolität

im Salentabfchneiben" u. f. w. u.
f.

w., „jeber biefer £iebe fafj,"

aber jeber war mit einer folgen (Sicherheit gefchlagen, bajj man

wohl fah, ber ©d)läger wufjte, wo er treffen fonnte unb man ihm

$u pariren nicht im ©tanbe mar, auS eigenfter Grfa&rung. £ieb

für §teb hätte ber bereits ©on ber 3Jcef)rheit einfidjtäo oller Siteraturs

tenner in feiner Oberflächlich !eii burchfehaute unb felbft oon feinen

tln^ängem fallen gelaffene ßritifer feinem ©egner jurüclgeben fönnen,

er ^ätte ihn auch getroffen unb ohne SÖBiberftanbSfähigfeit. Sinbau

ift grünbltdEjer, als fein ©egner, in ber franjöftfchen Literatur weit

mehr bezaubert, fleht aber in ber gähigfeit mit ein paar SDöorts

fpielen unb fatirifdt)en SRanbgloffen einen Sd)riftfteller unb fein Söerf

ab&uthun, ihm uöUig gleich. 25er SBerfuch ein ©tüd ju perftfliren,

baS man nur jur fcälfte angefehen unb beffen Inhalt man auS

itnberen ßritifen erfahren, wie ihn Sinbau j. 33. bei ©enfichenS

neueftem £rama unternahm, ift eben ein „geiftreiri)eInbeS Balduin«

brehn" unb um nichts weiter gef^rieben, als um ein paar „gute

Sßifce" anjubringen. Unb biefe finb eben auch nur „(Kolophonium

für $en, ber etwas genauer hinfieht."

SinbauS erfteS £)ebüt auf ber SBüljne war mit bem 2)rama

„3Jcarton", ju beffen 3luphrung M baS berliner SRefibens^eater,

baS fonft feinen SBebarf an ©ancanftücfen unb „(ShebruchSbramen"

— eine ©pecialität biefer 33üj)ne — birect oon $ariS besieht, Der*

ftanben ^atte. Sinbau war bamalS bereits als SRebacteur ber

„©egenwart", ju ber er oiele bebeutenbe Sa)riftfteUer „hewnsog",

Digitized by



— 17 -

«l§ feuilletomftrenber ßrittfer unb 3Serfed)ter bcr franjbftrcnbeit

3Ud)tung berannt, unb SUemanb rounberte ftd&, von il)m ein franjöfifdje§

„,©ittengemälbe" aufführen ju fef)n, ba$ man bei 9Rofenti)at pdjft

inbignirt aufgenommen Ijätte, Bei bem „gefürdjteten" Sinbau jebod)

felbftoerftänblia) fanb. Sie Dppofttion blieb bennod) natürlich nicf)t

-aus, ja, ber 93erfaffer felbft t)at e§ einfiajtäöott genug mit SRedjt

Später „fetjarf Iritifirt unb bebauest, e3 gefd>rieben ju §aben."

•Dbjecttoen 33eurtljeUern 2inbau§ blieb baS freilid) „unflar" unb fte

<oerfud)ten, trofcbem ber fonft fo anfpru3>3ooHe unb voU von feinem

eigenen Söertf) überzeugte Serfaffer eS fallen liefi, ba§ ©tüd als „ein

2)rama im eminenten ©tnne" mit „reiäjgeglieberter §anblung", bie

„folgerest auä ben (Sfjaracteren unb Anlagen ber ^ßerfonen ent*

fprtngt", mit „fajarfer (^aracteriftil ber Jiguren", „mit gefdjidt ge*

fd)ür$tem unb nidjt minber geiftooH gelöftem knoten'', ber „burdj

bie tragifdje 9iatur ber §elbin fid) fnüpft", mit „einer glänjenben

3)ictton" ganj „sine ira et studio" fytnjuftellen. Sßenn SJtofentljalä

„9KabeIeine SRorel" ein „fa^umdjer Slbflatfd) fransöfifajer Sorbilber"

ift, gefdjrieben „um burdj einen jettgemäjjen ©toff feiner 3Kufe einen

fefteren 2Bol)nfifc auf ber Süfjne ju ftdjem", fo jeigt ftd) oielmeljr

tn Einbau nur „ber ©oljn ber Qeit", ber „gerabe einen folgen ©toff

jum Storrourf feineö Xrauerfpielä mad)t." greili$ ift er bafür aud)

^ßaut Sinbau. @§ giebt aud) einen „platonifa^en ©jjebrudy, „ben

<5§ebrud) in ©ebanleh" unb „biefer ift ljier bereits X^atfaaje oor

"ber SSerljeiratljung mit bem ©atten." SOBenn audj ber pl)öfifd)e

e^ebrud) niajt ooHjogen ift, roenn aua) oorfjer ber 8tebf>aber ben

hatten erfdjiejjt, — mir fjaben l)ier eine „„ernfte Xragöbie"" (?),

t>er baä fed)fte ©ebot unoerfennbar auf bie ©tirn gebrüdt t(t." (?)

2)ie „Negation jebeö ©efüljlä für ben ©atten" bringt SWarion „ben

fc^limmften geinb, bie Sangeroeile/' ©ie §at teine ßinber „um ben

giuä) ber blaftrten ©teid&gültigleit auö tljrem Snnern ju oerbannen"

-unb „fo fied)t fie baf)in an bem neueften aller Uebel, an ber ßranffjeit

fceö neunjebnten ^r^unbertö/" 2)aj$ in bem S3enm($tfein SRarionS,

wn iljrem ©atten betrogen &u werben, unb in ber „©rregtljett ifjrer

«Paul 8 in bau, ^araftetiftif. 2
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Ganzen Statur", bie fte oergeffen läfet, „roa§ fte oor bem SUtar ge*

fd&rooren", eine „roal^aft tragifc§e Peripetie" liegt, „foringt iebem

Unbefangenen" natürlich „in bie 2lugen", jumeift aber allen benen,

roelaje über bie „Peripetie beS $)rama§" gemäjj ben „eroigen ©e*

fefcen ber Äunft" nia^t me^r int 3roc*feI geblieben ftnb. 2lua) bie

„fprungl>afte §anblung" roirb 9liemanb objecto ju tabeln roagen,

roenn aud) im „erften 5lft ba§ 9Jtäbd&en", „im jroeiten bie (Stettin,"

„im britten bie SJtattreffe", „im oierten bie Settlerin" auftreten,

benn bie „ßamelienbame beS britten 2lcte3" j. 93. ift „bie fid) felbft

betäubenbe grau, ber eroig ber in 93lut fdmnmmenbe Seiajnam beS

i^retroegen getöbteten ©atten bie ^p^antafie erfüllt." 2lua) bürfen

„bie um ©otteäroitten anftänbigen Seute in ber ßriti!" ntdjt ben

„SBorraurf ber Serroorfen^eit" ergeben, benn „ba3 eroige ©efefc ber

Äunft, ba3 einem ©f)atefpeare einen 9Ua)arb unb Sago, ba§ ©ajiUer

feinen gran5„„geftattete"", ^at eben nia)t§ oon feiner „„(Sroigfeit""

eingebüßt." SGBie ooUftänbig fid) bie (S&aractere 3J?arion§ unb granjenS,

ber Same auö ber demi-monde unb ßöntg 9Ud)arb3 III. beden,

bebarf rooljl feiner 2Cuöetnanberfefcung, e§ „fprtngt jebem Unbe*

fangenen in bie Äugen", „SSerroorfenljeit" ift ja ber ©runbjug be§

(£§aracter§ von Sago unb Marion, bie „eroigen ©efefce ber Äunft"

büjjen niajtS t»on iljrer ©roigfeit ein, roenn fte Sinbau feine „Marion"

„geftatten." 9ßenn aber biefe ©eftalten „biä in'S Unge$euerlidje un*

ftttlidj" erfd)einen — o unfittliajer Sago! —
- unb man fie be§§al&

nidjt „naaj menfd)litt>m aflafje beurteilen" barf, fo ift audj „2Jlarion§

SOBefen" „über baS ©eroö§nlia>" $inau3. ©ie bü&t „füra)terlic$ bie

lurje 3eit ifjrer SRaferei", in bie fte „tfjre teuflifdje Statur" trieb.

9lber roenn man fragt „roer biefen giguren lebenbigeS Sutereffe"

entgegenbringen foH, fo ift man „ju antworten ber 3Küt)c überhoben",

benn bem grager roerben „bie furd&tbaren HHädjte, bie im 3Jlenfdjens

Ijerjen roofmen unb bie nur bie Spoefte erfd&liefjen fann, in eroigen

3eiten ein 93ud) mit fieben (Siegeln bleiben", gerabe fo, roie bem

objeettoen 93eurt^eiler „9Jtarion§" Sßefen unb Aufgabe be§ $rama§.

SBenn biefe§ über alle Äritil eigentlia) erhabene, obgletd) oom
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eignen SSerfaffen bebauerte „geiftreidje Sßerf" noa) ber „Eollenbung"

feiner „33or&üge" bebarf, fo beftefjt btefe in „einer treppen

<Sl)aracterifrif ber mobernen ©efellfa)aft." 3Kan muj fretlta) fefnr

genau in alle franjöftfdjen SSer^ältniffe eingewebt, mit ben £»pen>

ber mobernen parifer ©efettfdjaft fetjr genau öertraut fein, ober

felbft feine (Stferrungen in biefer SSejie^ung gemaajt Ijaben, um
ganj objectio über bie £eben§roafjrf)eit ber auftretenben ^ßerfonen^

befonberä ber ©cJ)öj$linge ber gemeinen ©efellfajaft, ber „„abtigen""

Spielhöllen fo apobtfttfc^e Urteile $u fällen, benn anbrenfaUS mürbe

ber „auä jeber $iih Ieuajtenbe fittlitt> emfte 2Baf)rfjeit3trieb" be&

33erfafferö erljeblidf) ©djiffbrudf) leiben.

$a aber am 2>rama ein für allemal ba§ Sßefentltdjfte „bie

Peripetie" ift, — für bie man f>öa)ften§ einmal beiläufig „ttmfd&roung"

fagen barf, roenn ber 2lu§brud auf berfelben (Seite gar §u oft oor*

fommt, roa§ gegen bie „eroigen ©efefce ber ßunft" roäre, — fo ift

baä „im SEßefen beS SrauerfptelS begrünbete ©efefc" ber Teilung

in eine „ungerabe Qafy i>er Stete" fdron „uralt", benn ber $roifa)en

bem „erften unb legten £fjeile be§ <3iütf§ befinblid&e 5lft" mujj ja

eben „baö ©runbprineip ber £ragöbxe" bie „Peripetie" „oer-

anfa)aulia>n." 3Hit ber Siajtigfeit einer eben entbeeften Sfteuig*

feit roirb barauf für ein „muftergiltigeä Srauerfpiel" „baä 93Ub-

einer auf« unb abfteigenben ^ßnramibe" geforbert, ein ©afc, ber

jebem ©efunbaner oertraut ju fein pflegt, an 6§afefpeare§ Dramen

ljunbertmal naa)geroiefen ift unb roenn autt) „mit pifant fein fol*

Ienben@aucen aufgetifa^t," bo$ ju ben „mit einigen grembroörtem

gefpteften Lebensarten über ba§ 2)rama," bie „jum (Sfel abgenufct

finb" gehört, roa§ aber ber objeettoen Beurteilung 3Jtorion§ feinen

Eintrag tfmt. 2lua) mu§ mit fet)r ernfter SRiene auäeinanbergefefct

werben, bafj ber bie „Peripetie entfjaltenbeW barumfo „not^

roenbig" ift, roeil „roir ben Umf tt^roung ber ©eftnnung be§ Reiben mit

allen folgen oor unfern 2lugen fia) oolljie^en fef)en roollen." Stnberen*

fattS roürbe bei oier Slften „ba§ bie Peripetie unmittelbar fjerbei*

füfjrenbe ©reignifc" in ben ^weiten ober brüten 2lft fallen müffen—
2*
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Tti$t etwa in ben crftcn ober oierten — unb bann ift „ba§ ©efefc

ber ©leid)mäfjtgfeit oerlefct," roela)e „SBerlefcung" gemäjj biefer eben*

fo überrafa)enb neuen als prägnant auSgebrüdften Sieget ber „SNarton"

„jum SSorrourf machen ift." —
„$ür ba§ Suftfptel unb ,,„<3d)aufptel"" fann man „btefe

Teilung in oier 9lfte eljer gelten laffen," benn f)ter wirb gegen

lein ©efefc oerftofjen, „anbere fmb bie Siegeln ber Xragöbie, anbere

bie beö Suftfpielä" — unb ©ajaufpielS. 3roar finbet fta) natürlid),

„wenn man roiH" ba§ „öauptprinjip jener, bie Peripetie," aua) f)ier

oor, „allein in einem roefentlia) t>erfd)tebenen ©inne," benn „ber

Umfdjroung im Suftfptel ift jugleid) ber ©djlufj beffelben." S)ie

©djtufcfotgerung barauä ift überrafdjenb: „l}ier gilt eS alfo gleta),

ob eine gerabe ober ungerabe 3aljt oon Elften auf biefen Umformung

ober ©d)tujj oorbereitet."

2)iefeä unerroartete Sftefultat fü^rt unS natürltdjerroeife su ber

„Unterfud)ung ber ferneren Dramen SinbauS," oor^er aber nod)

gu „wenigen SBorten über bie „bramatxfd)e ßleinigfeit" — bie

natürlich nid)t baju rennet — „3n biplomatifa)er ©enbung." $ie

„SBerroicflung" ift „eigentümlich ptfant" unb wirb felbftoerftänblid)

„in glücfliojer SBeife gelöft." ajtonaje „Effecte" fmb ixoax „in etroaS

pojfenljafter Lanier burd)gefüt)rt," aber biefeä „Suftfptel" — baS

oor ber „Unterfudjung ber ferneren 2)ramen Stnbauö" befprodjen

werben mu| — Ijat natürlid) eine ©prad)e „bie geiftoott unb fein

itüancirt" ift unb ben „„unberoufjten"" 9ta#al)mer jener franjö*

fifajen, reijoollen 2lrt" jetgt, bie „SinbauS profaifa^e Sluffäfce auä* <

3eid)nen." (?)

2113 im SBinter 1872 „HRaria unb SWagbalena" auf oielen

*beutftt)en 93üf>nen aufgeführt mürbe, erfannte man bie feit Sängern

an bem SSerfaffer beobaajteten Sorjüge etneS auroeilen fd)arf poin=

tirten 2>talog3 unb fiajerer 93üfjnengeroanbtni| jroar bereitwillig an,

propfyejeite aber bem für ben Slugenblidt padenben 2)rama eine fur^e

3u!unft, roeil e« ben Stnforberungen ber „eroigen ©efefce ber

iSunft" majt entfpraa). „ftörgetnb unb neibifa)" bem „S)ia)tec

Digitized by Go©g



feinen ©rfolg Ijerabjufefcen bemüht/' war xneHeicfit ein HeineS

Häuflein ber »on if)tn feiner^eit arg mitgenommenen ©djriftfteller,

bie if)te 6tunbe ge!ommen ju feljen glaubten, bie ftrttit im 2lUs

gemeinen fprad) bem Söerfe feine adjtungäwertljen @igenfa)aften

nidjt ab, §ob aber feine bebeutenben hänget fajarf §ert>or, freiließ

in einer 2lrt unb SBeife, bie ber t>on Sinbau beliebten, wegen

ifjrer SRutye unb Unbeirrtljeit , um 93iele§ nachgab. @3 Ijieße aud)

über bie Äriti! im Slllgemeinen ein fefjr objeftioeS Urteil fällen,

wollte man „nur ju beutlia) au§ jeber 3eile iljrer Sefpredjung

f)erau§merfen", wie wenig „bieä glänaenbe ©eftirn ju ber büftem

2ltmofpf)äre Ujrer ©ä)eetfuä)t paßte", bafür als einfaaje £§atfad)e

fjinftetten, baß bie „allgemeine Slnerfennung unb bie freubige,

entfpuftaftifaje Slufnafnne beä Suftfpiclö von ©eiten beS ^ublilumä

biefe ©elüfte nod) im 3aum um fo mein*, als man bie

„beißenben Slnfpielungen auf baä Snbuftrierittert^um in ber ßritif

unb ber literartfdjen SBegelagerei" auf feinen beffer besiegen

!onnte, als auf ben, ber mit berartigen Äunftftücfdjen am 33eften

39efä)eib mußte, eben auf ^ßaul Sinbau, ben „Uterarifajen Söege*

lagerer" par excellence.

9Ran ftaunte über „mel Unerhörtes" in bem ©djaufpiel, baS

bura) „bie Äedfjeit be§ ©rip", „mit ber bie gefjeimften <5d)äben

unb ©d)wäd)en beä „„mobernen"" jQer&en§ auf bie 93üfjne gebrad&t

waren", auf eine „ungemeine SebenS* unb 2Belts@rfaf)rung fa)ließen"

ließ. 2)te große Sßa^rfajeinliajfeit ber £anblung, ba§ ebenfo ge*

bilbete wie taftooHe $BeneI)men beä Jpauptfjelben ließen biefe „uns

gemeine Sebent unb 2Belts@rfaf>rung" gar nid)t oerlennen, fie

„fprang jebem Unbefangenen in bie Slugen." Söenn freilief) ben

„fogenannten „„gebilbeten"" ©tänben" nur ein „©piegelbilb uor*

gehalten werben" foll, fo ift e§ nid)t ju oerwunbern, wenn fid)

bie SKc^rjatjl ber fjanbelnben ^erfonen nur I)öd)fteuo fogenannt

„gebilbet" beträgt unb feljr fpaßljaft Hingt bie S3ef>auptung, baß

man „ja felbft birelt ober inbireft" ju beS „ÄünftlerS »elannten"

gehöre. 3loä) nie fjatte oorfjer Semanb „gewagt", „orbenSfüdjttge
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$ommerjtenrätf)e, bie naa) ad)t)äfjriger Trennung im Moment beä

Sieberfel)n§ ber ungeredjt uerftojjenen Xoa)ter ntdjtä Knbreö

fagen nuffen, al§ ob fte !einc Seränberung an tynen bemerfe, unb

„jene unn>eibliä)en 3Jiäbd)ennaturen", bie tyren „SSerftojj gegen

guten %on unb efjrenfyafte (Sitten nur ju fd)lau ju bemänteln nerftefm"

ju fd)tlbern, obgleia) man fte objeftir-er SBeurtljetlung sufolge „rm

Seben nrie auf ber SBüfjne t-erfpottet unb tjerättjtüd) gemacht"

§atte, benn nod) deiner Ijatte t)or§er „genjagt", fte in einer „fo

tragifd)en Äomif an ben Oranger ju ftetten", fte mit „einem fo

naturroafjren, E)erb*fattrifd)en 9iealt§mus" ju fdjtlbern, baä tonnte

eben nur ber 2Rann mit „bem feinen, Stiles burdjbrtngenben

3teali§mu§ im beften ©inne be§ 2BortesY' Slujjer bem „eblen,

milben ©eelenfeuer" unb ber „ftoljen, vornehmen Sftulje", bie auö

„einer 3Harta SBerrina" ftrap, buften bie töftlidjften SBIüt^en be3

§umorä, ber „lebenäluftigen Saune" neben „all bem ftttliajen

Grnft, ber ftrengen, poctifdjcn ©eredjjtigfeit." Gtne „nrie föftltdje

SBIüt^e be§ §umor§" buftet un§ entgegen, wenn ^profeffor SaurentiuS

feinem „fürftlidjen greunb" bie „necfifdje grage" auf jene 2ln*

Jünbtgung feiner Verlobung „entgegennrirft", „gegen u>en?" „2Ran

fage ntd)t", baö ftreife „an ben Kalauer", benn bafür ift biefe unb

mit U)m mand)e anbere „föftlidje 33lüt§e beä Humors" ju un?

bebeutenb, rcenn aud; jefct „namentlich in 33erlin bei Sßeitera nia)t

jo „„gute 2Bifce"" gemadjt roerben." 2ßie fta) ber ©toftfeufoer über

ba§ „SBegrabenfein" ber „gätyigfeit, roaf)rf)aft gute Söifce ju

«rftnben", ba§ mit „ben trüben 3a()sen ber SReaction" ftattgefunben

§at, unb bie mit bem »otten SBruftton ber Ueberjeugung proctamirte

meuseit at§ bie 3eit ber SBifce, ©atiren unb 2Bortfpiele aufammem

reimen, mag berfelbe erllären, ber bie „SBortfptelereten" alä baS

n)efentlia)fte Sföerfmal ber mobernen Ärtttf, ben oon „ben 9tad)baro

jenfeitS ber Sßogefen" abgelaufenen §aupteffeft beö geuiltetonä §*n*

ftettt unb bod) über „bie SJürre, bie Monotonie" berfelbeu, über

*bie ©etten^ett ber nrirflid)en, feinem ©atire" „ftaunt" unb ftaj

über bie „pifant fein fottenben ©aucen" ärgert, in benett „bie
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<tbgebrofcf)enften ©djerje aufgetifdjt werben." grüner (ftefje 2ln«

merfungen) gab eä SltfeS x>oü von ben „beifjenbften 33emerfungen,

oott ber feinftcn *ßerfiflage", woburd) boä) gcrabe bie „moberne"

Literatur unb il)r glänjenbfter 33ertreter, 9ßaul Sinbau, ausgezeichnet

fein fotten, „SBortfpiele, bie fabefte Slrt be§ SBtfceS, finben fufj

t)öd)ft feiten." 3a, man tf)ut 3ied)t, barüber jn „ftaunen!"

$er „ftidjter" §at fidj aud) in „ÜJlaria unb HHagbalena" nic^t

.„gefreut, bie oerrotteften ©djäben, bie l)äfjliä)ften 2lu3n)üdjfe

unferer Seit aufjubelten" aber — „fte bienen nur als golie bem

23efferen", fo befonberS bie „Sfteooloerliteraten", bie fä)on auf ber

©ä)ulbanl anfangen „für Journale ju arbeiten", um ,,naä) »oU*

braajter Tertia jebeS SftebactionSbureau gu belagern", $aul £inbau,

er, ber frteblid&e Siterat par excellence, ber über biefer ®e*

feltfdjaft „elenber ©crtbenten" fo fjoajerfjaben ift, er f)at fte „ge*

lennaeidjnet in ü)rer §ol)lI)eit unb $td)t3n)ürbig!ett", er $at „fte

gebranbmarft mit bem HWale ber SerääjtUdjtett." 2)iefe erhabene

%l)at fann in „SJtaria unb ÜJtogbalena" nur bem Dr. ©eis oon

(Mjmnen gelten, ber aber, rote td) beute, fd}on oorjjer 9Häbcr)en*

penftonatSleljrer mar, alfo boct) roof)l über bie Tertia f)inauSs

gcfommen fein mujj, anbere „föeooloerltteraten", bie Sinbau „mit

t>em SDlale be* 33er<id)tlid)feit branbmarfte", treten in bem <Sä)au*

fpiel nict)t auf, aber i§ren „unauSlöfajlidjen $afj" §at er fia) na*

türüd) bod) augejogen. —
Sie „gäbet" in „9Waria unb 3Ragbatena" ift „püant unb

fül)n", wobei man um „^ifanterte" ju entbecfen, fdron bie §ie

unb ba f)eroorfä)tmmernbe grtoolität baju rennen müjjte unb bie

„Äitf)nl)eit" in ber 3umut!)ung ber ©laubroürbigfeit ber ^anblung

ober in bem impertinenten betragen be§ fcauptfjelben ju fud)en

ift. 2>te erftere fteljt man bem SSerounberer beä franaöftfäjen Suft*

fpielä gern naa), bie Teuere überrafd&t nia)t, benn „^rofeffor

Laurentius" ift — fogar objettio betrautet — „ganj Sinbau fetbft."

3>aö „niä)t unbeträd}tlicf>e 2Jtofi oon 9lau>etät," ba§ oon unS geforbert

wirb, um an bie SJorauSfefcung oieler „ttnroaljrfajeinUttjleiten" ju



glauben, ift aud) in £infia)t ber SBaljrfdjemlidjfeü ber ©^araltere

unb fomit be§ ganzen ©tüctä „nicht unbeträchtlich" „Sleufjerft

lünftlerifch beregnet" ift „bie 93ü^nenroirfung mannet ©cenen be&

SuftfpielS" fchon, nur fd)abe, ba{» über bem ©treben nad) SBü^nen»

effeften bie Seljanblung ber ©^oractere ju ftiefmütterlid) unb bie

©laubroürbigfeit ber fcanblung ju gering ausgefallen ift. 2>ie

„©fi^mmg" ber „mobernen ©efeHfttjaft in fdjarfen Konturen" tjt

nur inforoeit „nicht ohne treffenbe Slnfpielungen auf bie anroefenben

Sßerfonen", als oon ber „mobernen ©efeHfchaft" fein Sßort unb-

ben „amoefenben ^ßerfonen" eine mehr ober minber „treffenbe"

Um>erfc§ämtfjeit ins ©efidjt gefagt wirb. Ser ^ier oon Stnbau fo

unoerblümt auSgefprochene ©ebanfe tritt unS in biefer „äujjerft

fünftlertfch berechneten" ©cene nid)t jum erften Sttale entgegen,,

ber äufjerft originelle unb geiftootte ©ebanfe, auf beffen SSaterfcr)oft

Sinbau fidt) oiel JU ©ute roetfs, bajj bei ben oon „beutfehen 93ieber*

männern" fo oft gef$mät)ten „frioolen" gran^ofen eS im ©runbe

genommen nicht oiel fd)Iimmer auöfehe, als bei uns, tritt und-

fd>n in ben „Stterarifchen SftücffichtSloftgfeiten" fe^r beutlich in.

bie 2lugen. tiefer ©ebanfe in feinen oerfajiebenartigften Variationen,

ift ein SieblingSgebanfe Sinbau'S, einer oon ben wenigen, um bie

fta) im ©runbe fein reformatorifdjeS Auftreten in ber tfrittf breht*

5Die SSorjüge ber armen, oerfannten granjofen gegenüber ber an*

majjenben, beutfehen öiebermannt)aftigleit, bie fidj in „moratifche

Saumrootfe" — ein§ ber rosigen, ^ier^erge^brigen Schlagwörter—
nricfelt unb mit äftt)ettfd)em Slbfdjeu auf bie 3uftänbe beö mobernen

SBabel herabfteht, ebenfo geiftreia) nrie feinsfatirifdj h«*>o*auhCDe*V

ift eine Hauptaufgabe Sinbau'S, ber er fid) in feinen „ßritifen"

unb „Suftfptelen" au entlebigen fudjt, unb oon ber bie Sefer feiner

„©egenroart" h« unb ba immer roieber als oon etwas ganj Beuern.

ju hören befommen. tiefer ®eban!e ift fo mit bem innerften

SBefen beä mobernen SubenthumS in ber Äritif oerroachfen, bafj.

*udj (Srnft ©efftetn fid) nicht enthalten fann, bieS originelle Xfyma.

gegenüber ber ftaunenben HJUtroelt anzuregen unb in feinen „Un*
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patriotifdjen 3ugeftänbmffen eine§ Patrioten" eine Variante be&

2tnbau'fä)en §aupttf)ema3 Md jum SJorjug ber $ran$ofen betreffs

be§ Omntbuä unb ber SSictualien hinunter giebt. Sinbau'3 @es

red)tigfeit§gefüf)l oerträgt e§ nun einmal ntdjt, bafj man über bie

grioolität' ber granaofen, über bie oerrotteten 3uftänbe ifjrer

©efellfajaft mit beutfä)em, moralifajen Sünfel ^crjie^t, naäjbem er

ba§ Xf)ema erfa)Öpfenb, befonberö in feinem „Offenen 93rief an

Julian ©äjmibt" unb fonft aHerraegen bef>anbelt §atte, mujj aud)

^rofeffor ßaurentiuä, ber 2Raler, ftd) jum Sert^eibiger ber ge=

fajmäfjten granjofen aufroerfen unb in einer „gebilbeten" ©efeU*

föjaft — b. f). nur „fogenannt gebilbet" — einem nad) bem anbern

eine ©robfjeit an ben Kopf fdjleubern, bie mit bem SRefrain, „fo

etroaä fommt bei unS niajt oor", jroar „oon gerabeju padenber

2öirfung" ift, aber neben bem fanget an Originalität aud) ben

„eroigen ©efefcen" beä &nftanb§ roiberfprtd)t. SBenn aud) bie

„6cene, einigermaßen gut gefpielt, jünbet", fo jünbet fte eben

nittjt anberS, roie jebe anbre ©otttfe, unb nia)t erft „eine naa>

Ijtnfenbe fteflerton bringt ben 3weifel an ber 9Höglid)feit berfelben

im Seben mit fid)." Slud) bie ©cene jroifd)en bem mefjr arroganten

aI3 „fjumortfttfdjen Xljiermaler" unb bem oollfommen oerjeidjneten

„um jeben $rei§ ariftofratifdjen (Sommerjienraty ift weniger „ein

^ßrobuft fprubelnber Saune" unb „ooH beä farbenreichen Söifceä"

alä ein SBeroeid für bie „ungemeine Sebent unb* SBelts@rfal)rung"

be§ Serfafferä unb bafür, bafj ^rofeffor Saurentiuä „ganj ßinbau

felbft- iffc.

Wad) bem geteilten (Srfolge biefeS SuftfpielS, baS bie S3e*

fä^igung Sinbau'S für bad Suftfpiel fet)r jroeifelf)aft madjte, roar

man erftaunt, fajon fo balb roieber ein neues „$>rama" oon ifmi

auf ber 93ül)ne &u fel)n, flaffiftt) gebilbete objectioe SBeurtfjeiler

fragten ftd), ob „ba§ publicum biefer „2)iana" ebenfo bejauberob

gegenüberfte§n" roerbe, „roie einft Slftäon ber göttlichen Sägerin?"

2lber fiet)e ba, bie 2l!täon§ roaren jroar bereit, fia) bezaubern ju
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laffen, aber baS „göttliche" mar in biefer „$taua" burd) baS

„Woberne" erfefct, benn „mobern" foH ja gleia)bebeutenb mit

„pifant" fein unb „yifant" mar ja auaj Sinbau'S „Btaria unb

3Wagbalena". ©elbft bie objectioen Beurteiler tonnten bicö ©tücf

nia)t ben „ewigen ©efefcen ber ßunft" entfpredjenb finben, bie

„Peripetie" fehlte cor allen fingen, ja, im ©runbe genommen fehlte

eben 2lUeS, roa§ biefem „$rama" bie Berechtigung f>ätte geben

fönnen „Srama" &u fjetfjen. „Unzählige, fröhliche ®efic$ter" „uer*

ftinbeten" nia)t „fd)abenfrof>", bafj nun „baS neue Siajt, baS

aUju^eH ju leuchten begonnen Ijatte, für immer als erlofdjen

betrautet" werben müffe, benn man hatte noa) feine Urfaaje gehabt

oon bem „neuen £icf>t" „bezaubert" au fein, fonbern man conftatirte

ben bebeutenben 3Hü<ffä)ritt beS SöerfafferS ber „3Haria unb

SJcagbalena", man ftaunte über bie oollfommene SSerlennung feiner

gä^igfeiten, bie Ujn jum „mobernen" JeuiUetoniften, nia)t aber

jum beutfdjen Suftfpielbidjter ftempeln, man nmnberte fict), mie

bemfelben Äritifer, ber an jebem anbren bramatifa^en ©rjeugnifj

mit „wahrhaft bioinatorifä)er Beobachtungsgabe für jeben fd)n>achen

<pun!t", jeben flemften gelter erbarmungslos ju rügen ©erftanb,

bie Setbftfritif unb bie „bioinatorifaje Beobachtungsgabe" für bie

unzähligen „fchroadfjen fünfte" feines $>ramaS gänjlich abzugehen

fLienen, ober wie er gegen bie lefcteren miffentlid) btinb mar.

Serfelbe SWann, ber an ben fjeroorragenbften erjeugniffen laum

ein gutes §aar gelaffen, ber eS gefabelt »erftanben hatte mit bem

bauernben ^inroeiS auf biefe unb jene 2lnforberungen beS 2)ramaS

einen ©ajriftfteUer nach bem anbern afyuthun, wagte eS eine

„2>iana" über bie Bretter beS Berliner §oft§eaterS gel>n su laffen,

ein „£)rama", baS, oon einem anbern oerfafct, bem Äritifer

jmeifelloS 2tnlafj ju ben beifjenbften ©atiren, ju ben wifcigften

„Smterltdjen Klaubereien" gegeben hätte.

9ttä)t nur ftnb bie fämmtliajen fehler beS „oorhergefjenben

SöerleS" hier in noch ftdrferem 9Jtajje oertreten, bie „Säbel" weniger

roa^rfa)einlia), bie ©haractere in *>er HRefjrsafjl oerjeichnet unb
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tartfirt, auch nicht eine ©cene mit „pacfenben Situationen", auch

ixi^t ein intereffanter „Vorgang a«f bet 33ühne", !ur$, objectio

betrachtet „2)iana ift, roie jene erotg feufche ©öttin, falt unb läfjt

falt". 2Borin ber „§aujftfehler be3 ©tücfeS liegt", ift fo fdjroer ju

entfReiben, wie bie grage, roorin bei biefem ©tücfe fein gef)ler

liege, ©räpn @ftf)er ift „teiber bie §auptperfon beä ©tücfeS",

leiber finb bie übrigen ^erfonen bie 9iebenperfonen, benn ba§

(Stücf wäre DieUeicht mit ganj anbern ^ßerfonen eine ganj fdjäfcenS«

roertfje Seiftung. 2lber „bei ber Anlage be§ 6tü<tö" mujjten bie

fämmtliajen (E^aractere „unflar" bleiben, fo bajj eben nur aufjer*

bem eine ganj anbre „Anlage" ihm hätte nüfcen fönnen. $nbre

^erfonen, anbre „Anlage", aber auch anbre ©prad&e, bie ebenfo

roie Gft^er oon ßurt von Stahlen eine „fa^mäljlidje SBehanblung"

erfahren fyat Db bie „gülle t>on Unflarheiten, ja, »on UnmÖg*

lichfeiten", bie felbft eine objectioe ^Betrachtung anerfennt,

„au§ bem einen ermähnten ©arbinalfehler", ber Unttarheit

beS (SharacterS oon ©räftn G'fther „refultirt", ift mehr als

äroeifeltyaft, benn ber ©rünbe finb fo oiele, als ber gehler,

unb baö „$rama" ift auö unmöglichen giguren unb unmöglicher

$anblung lünftlia) aufgebaut, fo bajj nicht nur ein „Srfolg auf

ber SBüfjne unbenfbar" ift, fonbern ein @rfolg auch bei ber Seetüre

DoHfommen unmöglich. 2>a|$ „trofc ber ©cfjroäche" aua) bie§ SDrama

„8u9e e»ncä bebeutenben XalentS" jeigt, ift felbftoerftänbliö) , nur

ba| biefe 3«ge fefjr fcr>rocr aus* ihrer Verborgenheit &u entbecten

ftnb, unb bie „lebenswahren ©eftalten" unb „treffenb gejeichneten

(Eharactere" berfelben „ungemeiner Sebent unb SCßelt* (Erfahrung"

entfpringen, bura) roelche „HJtarta unb 2Kagbalena" „allgemeine 3Tn?

erfennung unb freubige, enthoufiaftifche 2lnerfennung" fanb. Etefe

SSorjüge aber alle „tonnen bem 2öer! ben gluch nicht nehmen"

unb jroar ben gluö) ber aHerherjlichften Sangeroeile. —
2>aj$ Sinbau trofc biefeS „9Hij$erfolg8" mit frifchen Gräften an

bie 2lrbeit eines „neuen SuftfpielS" ging, tonnte leinen überrafd)en,

unb baö erfa)einen beä £uftfpiel3 in oier Beten, „®in Erfolg"
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auf ber 93üf)ne fefcte um fo weniger in (Srftaunen, als bereits im

©ommer burcf) bic 3eitungen bic 9tod)ria)t gelaufen mar, ^ßaut

Einbau Iwbe fta) naä) ©tt)anbau begeben, um ein neueö „Suftfpiel"

ju oerfäffen, unb man bann bieS Äinb beS „mobernen" 2>id[)ter&

oon 2lct ju Slct entfielen fat), eä auä ben SBHnbeln IjerauS oerfolgte

biä ju feiner großartigen 9Jlünbtg!eit3erflärung in 9tero=?)orf,

worauf ber 9luf biefeä $f)änomenS oon einem Sßelttfjeü jum anbren

Drang. Sinbau §at feine Urf>eberfä)aft unb jebe $fyeilnai)me an

ben bürde) bie SReclame „bte jum ©fei" aufgetrommelten 9kd)ria)ten

über fein ©tücf auf ba§ (Sntfd)tebenfte in Slbrebe geftellt, unb man

roirb it)m alfo glauben, bie £§atfacf)e bleibt beftefjn, unb baß fie

roefentliaj baju beigetragen fmbe, bie 2tajtung oor ben Mitteln,

bura? bie man fjeutautage berühmt wirb, ju oermefjren, toirb feiner

behaupten motten. Sinbau'ä „Erfolg" ift oon ber ßriti! faft ein« .

ftimmig oermorfen roorben, ba§ ©djtclfal, ba§ e8 auf ber berliner

$ofbüfjne erlitt, mar ein oollfommeneä ^uägejifa^tmerben. 2)ie

©timmen be§ für unb miber fjaben ftd) inbefj attmälig oerlaufen,

Sinbau felbft — unb ba3 ift einer oon ben unflugen ©dritten,

bie man an bem fonft fo gereinigten ©djriftftetter niä)t begreifen

fann — ift bafür in bie ©äjranfen getreten, augleidj mit mannen

bifftgen Sluäfötten auf bie berliner Ärittf unb mit ber tröftliajen

33erfia>rung, fobalb bie ftetfje an iljn fomme, baö 2Ber! ber Bieber*

oergeltung an feinen Äritifern üben §u roollen, roaö man i^m

gern glauben toirb, roaS aber ben 2öert§ feiner Äritifen in ganj

eigentümlichem Sia)te jeigt, Jpeinridj Saube l)at feine (Stimme in

ber „©egenroart" oemefjmen laffen, baö ©tüd fjat Beifall gefunben,

unb bie objectioe Betrachtung meint, „niemals" fei „einem 25iä)ter

ober einem ©d&riftfteller foroof>l oon Seiten be3 $ublicum3 als

bura) bie ßritif fo ungerecht mitgefpielt" roorben. fitnbau felbft

§at beroiefen, baß er an eine Unparteilichen ber ßritif oon oorn*

herein niä)t glaubt, er $at gejeigt, bajj er eä ntd)t oertragen

fann, roenn man ifjm feine SBerle recenftrt unb boä) nia^t f)alb

io unglimpflitt) bamit ©erfährt, roie er mit roeit bebeutenberen
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Ißrobucttonen. Sinbau Ijat ftd) ebenfo unftug rote unfein bei ©e*

Xegenljeit feines neuen SuftfptelS benommen, unb wenn b ar au S eine

Dbjectiue Beobachtung bie „@rfä)ütterung" feiner „Autorität" r)er*

leiten wollte, würbe fte weniger am Stet öorbeifajießen. 2)aran,

t>aß fein ©tüd wtrflia) beS SluSjtfdjenS werte) fei, backte $aul

Einbau t>on Anfang an nid)t, eS fam it)m nur barauf an, ju

unterfud&en, weldje elenben 33eweggrünbe ftdt) bafür auffinben

liefen. SDafj fein „©rfotg" in ber Xt)at ein oöaig mißlungenes

2BerI mar, fd)ien il)m non oornt)erein fo unbenfbar, baß er auf

bie 3ftÖgüä)feit gar nid)t einging, fonbern nur bie 3Rotioe für eine

berartige 3lnfiä)t wettläufig auSeinanberfefcte unb fjeroorfudjte.

Sßenn ein oon it)m mißfjanbelter 6dt)riftftetter, an beffen Suft*

fpiel er 2WeS getabelt, är)nliä) gefjanbelt t)ätte, Sinbau mürbe feinem

©arfaSmuS unb feinem SBifc noUen ©pielraum beSfyalb gönnen, ba

er felbft et)er in ber gefammten Berliner ßrttif „SReooloerltteraten"

fte§t, al§ feine (Sitelfeit ein wenig ^erabjubämpfen, finbet man baS

natürlid). SBie ging eS bem armen „93üt)nenreformator" ©eorg

Äöberle, wie arg jerjaufte ujn Sinbau, wie erbarmungslos fudjte er

if)n lädjerliä) ju machen, als ber ©ute e^er an bie ^ntriguen ber

falben 2Belt gegen ftd) glaubte, als baß er annahm, mit gug unb

2Red)t aus feinem SttrectionSpoften entlaffen ju fein! Unb was f)at

ber unglücflidje ©emißt)anbelte anberS getrau, als berfelbe $aul

Sinbau, ber iljm fo übel mitfpielte, jefct tfmt? @r glaubte e§er an

bie ©djleajtigfeit beS ganjen 3Kenf$engeftt)lett)tS, als baß er feine

tf)briä)te ©itelfeit einfat) unb mit Sßürbe baS Unoermeiblid)e trug.

2Bo aber ift ber ^ßaul Sinbau für ben, ber je$t oor unfern Slugen

baS gleite 9Jtanöoer mad)t, in faft nod) abftoßenberer SBeife, als

bie mar, bie ben ©ü§nenreformator ber Säd)erltd>fett preisgeben

fottte? $aS fogenannte Suftfpiel „(Sin @rfolg" ift nichts, als eine

ber nielen Stnbau'fdjen Smpertinenjen. ®r *)a* bamit ben 3ftadfc)e*

act an benjentgen ßrttifern ju oottaief^en gefugt, bie feine „Dramen "

burajauS ntdjt für SDleifterftücle anfef)n wollten, fonbern mit

greuben bie günftige ©elegenf)eit ergriffen bem „literarifd)en Sßeges
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lagerer enblid) etwas am 3«uge $u flicfen." XaS lieg ben „dichter*

ber „$iana" nicht fchlummern. §ätte er feine SRadje im deiche be$

Feuilletons ooHsogen mit ber üblichen „^üanterie", ein wela) reifes

gelb für alle bifftgen Ausfälle, Slpotfjeofen unb geiftoollen „mobernen"

3been ptte er gehabt! 2lber baS märe ihm wahrfcheinlict) offen

unb jebenfaHS nicht „pttant" genug gewefen, er [teilte bie (Sache

flüger an, befa)lofj feine ®egner mit einem (Schlage ju »ernteten,

inbem er tynen ihr ©piegelbitb auf ben Brettern, bie bie SBelt be*

beuten, jeigte unb oergajj nun leiber über biefen perfönltchen SWotioen,

bafj, um ein „Sufrfpiel" &u {abreiben, mehr erforberlich ift, als

^ßerftflage unb ßartfatur einiger übelmollenber berliner Äritiler,

unb fo erreichte er benn feine 5lbfid)t, wenn auch !aum in ber oon

ifyn urfprünglich gewollten 2lrf, aber ein Suftfpiel braute er nicht

ju etanbe. $ajj jeber Äritiler beS „Erfolgs" fia)er meint, fo wie

fein ttrtfjeil „müffe" baS „unbefangene Urteil in biefer fln*

gelegen^eit" lauten, ift felbftoerftänblich , aud) bie objectioe S9e*

urt^eilung glaubt eS unb will „einer ©fjrenpflid&t genügen", wenn

eS ben „mit biefem ^enbenjftüd jufanrmen^ängenben Sacfwerhalt"

barlegt, b. % bie fämmtlid&en Berliner Äritiler hö<hf* objeltto für

parteiifdje „SReooloerüteraten" unb SinbauS „fiuftfpiel" für ein uns

anfechtbares HHeifterftüdf erflärt. 2)afj in golge ber gerabeju @Iel

erregenben 9leclametrompetenftöfje eine „fpannungSootle Aufgeregtheit

unb gewaltig fritifdje ©ttmmung" im publicum herrfa)te, ift fo

natürlich, bajj man fta) nur als objectioer Beobachter barüber ent*

fefcen fann, benn auch obgefehen oon ber jebeSmaligen (Spannung

bei bem neuen (Stücf eines befannteren dichter! mar man tytx

boppelt gefpannt, welche Seiftung ber 2WeS fo fcharf rügenbe,

mit HHem unsufriebene dichter benn felbft herooraubringen im

©tanbe fei. $ann man bem publicum oerargen, ba§ eS oon $aut

Sinbau, bem dichter über bie bramatifchen ©rjeugniffe ber SZeujeit,

mehr erwartete, als oon anbren, bie nie mit größeren 2lnfprüchen,

als h<xrmlofen, einfach^omifchen ©tücfen aufgetreten waren, unbbafr

eS boppelt enttäufd)t unb boppelt empört war, bafj biefer felbe $aut
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Sinbau ibm unter ber ©tifette eines „SuftfpielS" nid)t3 bot, al«3 eine

jum %§etl atemlidj oerunglüefte unb jebenfafltö ju offene Satire

gegen feine geinbe? Sinbou fieljt ba§ offenfunbigfte Seiten, wie

tntriguant man gegen ifm ju Sßerfe gegangen, barin, bafjman„2lu!"

gefa}rien §abe, wenn im Stüde eine „luftige 3Benbung" fam. SHefer

2Be§eruf ift bem berliner nun einmal beim 5lnljören eines foge«

nannten „2Btfce§", ber if)m aber noa) unter bem „ßalauer" ftel;t,

eigen, wenn alfo Termine troffen ben Soumaliften grifc Marlow

— oietlei.d)t aud) „ganj Sinbau felbft" — fragt, ob er bie @efü§le

einer Butter lenne unb biefer antwortet: ,,9U>d) nidjt," fo fjält ber

objectioe Seurt^eiler bieS fidjerlid) für „nedifay unb einen „feinen

2Bifc", Sinbau für eine „luftige SBenbung", ber berliner aber benlt,

bafj bie „Kalauer" beiÄrott tmSSergletd) juberarttgen „feine SBifce"

feien unb ruft fein energifdjeö „2lu!" bagegen. 2)aä ift bie Sntrigue

gegen SinbauS „Suftfpiel." $ie barin ©orfommenben „Sötfce" fmb

in ber £f)at ben älteften 3af)rgängen ber SBifcblätter entlehnt unb

man fann ftdj nidjt beuten, wie ber fonft oft fo wtfcfunfelnbe Sinbau

fo burd) unb burdj 3Jlatte§ f)eroorbringen fonnte, wenn man eS fia)

nidjt au§ ber glüc^tigfeit ber Arbeit erflärt, ber ba§ Stüd an

unb für ftd> 9iebenfad&e mar unb nur bie (Satire gegen bie ßritifer

am §erjen lag. $er erfte 2lct ift oößig nid)t§fagenb unb felbft

ofjne ben oon Sinbau fo oft gewünfdjten „effectooHen Slbfdjlufj",

ber araeite §at einige fomifdje Situationen unb ermedte burd) ba§

unübertreffliaje, liebenöwürbige Spiel ber grau bemann *9taabe

ba3 ^ntereffe, burd) ba§ allein „ber ©rfolg" fia) in 93erlin mehrere

Sßodjen auf bem Repertoire galten fonnte. 2)er britte 2lct mar jum

„3ünben" beftimmt, bie §aupt *„ Sooiä ; 39lifce " roerben §ier gegen

ffritit unb publicum gefdjleubert, bie „Siterarifdjen SRüdftdjtäloftg*

feiten" werben gepriefen, — fjöäjft objectio — baä für unb roiber

be$ ganjenStüdä mirb oon oornljerein erwogen, bie 3ifa)er lädjers

ücf) gemalt, bie fidjere 3uoerftd)t auögefprodjen, ba& ba§Stüd„am
anbern Xage" unb „oor einem unbefangenen publicum" gefatten

werbe, einige 2l)eaterbefuä)er ergeben ftd) in genauen $i§cufftonen
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barüfeer, ber SBifc „Gin ©rfolg tyatte feinen Grfolg" wirb ben ^Berliner

3eitungen abgefdjnitten, Reporter finben fid) ein, bie natürlich gar

feine eigene Meinung fjaben, fonbern nur ba§ ©e^jörte auffangen

unb nieberfa)reiben. — „SRein ©Ott", fragt man fiaj, „ift benn ba§

ein Sinbau'fa)er Slrtifel, .um oon oornljeretn baö publicum &u firren

unb bie 9JUfcgunft lädjerlttt) ju mad)en"? ©Ott bemale, baS ift bas

neue „Suftfpiel", in bem ©efjetme 9JUntfterialrätf)e über bie gemeinen

^ntriguen oon Maronen gegen ben ^öurnaliften grifc Karton) eifern,

geheime 3)iimftertalrätf)innen SSergleidje mit Äonrab 33olj jie^n

unb bem erftaunten publicum baS ©djtdfal be§ Sinbau'fdjen £uft*

fpielS im ©ptegelbilbe be§ 3ttarloro'fd)en „(Srfolgö" oorljergejeigt

unb fomit in^ibirt roerben foH. Söenn an bem „Suftfpiel" eine

©pur oon Äunft ju entbecfen ift, Ijier ift fte unb ift fie fein unb

geroifcigt, §ier aber augleia) ber 33eroeiS, toafi ba3 ganje „Suftfpiel"

nur eine Smbau'fdje Smpertinenj ift. 9lun ftatfd)t man rafenb

hinter ber ©cene, JJrtfc SMarloro'ä „(Srfolg" wirb bod) noa) trofc aller

Sntriguen unb SHadn'nationen, trofc aller ©iegeägeroijjljeit ber oielen

geinbe ber „Siterarifdjen ftücfftajtölofigfeiten" beflatfdjt unb — ber

Sinbau'fdje „©rfolg" foHte auaj beflatftfjt roerben, unb würbe eö

trofc mandjeS übelrooHenben 3^Wcnö a^ ©nDe aua) noc*)- ^er

oierte 2lct ift ein oöllig unnötiger 3lnf)ängfel, um ben regulären
*

Xfjeaterabenb auffüllen, er erroieä fid) nidjt nur „für biefeä

publicum" fonbern überhaupt für ntdjtäfagenb , unb „man ging

mifjmutljtg aus bem £f>eater." „SBoran lag§?" fragten ftd) nia)t

audj bie, „bie »on Sinbau niemals fritifirt roorben roaren" erft,

benn bie Slntroort lag auf ber §anb. „@in ©rfolg" ift fein Suft*

fpiel, e3 ift roeber ^anblung in bem ©tücf, noa) ein ^ntereffe er«

roecfenber Gf»aracter, nid)t§ alö ©atire unb bie 3taä)e beö beleibigten

„2)itt)terä" ber „Siana." SGBer e§ eine „literarifcf>e ßomöbie" Reifet,

mufc nur jugleid) bie ©rflärung biefer neuen ßunftgattung beifügen,

ein einfadjeS „Xenbenjftücf" ba3 ja feine ooUe 93ered)tigung, fo gut

roie bie fatirifdje Äomöbte auf ber öüfyne £>at, roar es audj noa)

nid)t. $er ©runb für ben Verfolg be3 Einbauten Suftfpietö
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darin fud)en, bajj nur „btc ©ourmanbS ber Siteratur, bie nod) etroaS

von ber 2lrt be§ vorigen 3af)rl)unbertä in ftd) fjaben, bo ein neue§

©d)aufpiel ein (Sreigntfj unb eine Hritil eine 2Bid)ttg!eit roar, an

derartigen £enbenaftüc!en" ©efdjmac! finben, ^ie^e bie Sühnen*

fä^igfeit berfetben leugnen. Jpätte Sinbau eä oerftanben, in ein an

ftd) fpannenbeS Suftfptel mit intereffanten, lebenswahren §f)aracteren

unb rosigem Dialog gefabelt feine «Satire etnauftedjten , bie SBe*

troffenen ballten f}eimlid& bie Sauft gegen tfjn, Ratten aber ntdjt bie

geredete Urfad)e, feinen SWifjerfolg 311 fonftattren unb $u motiotren.

$afj bie nid)t unbeträä)tlitt)e Sln^l biefer an bem SRijjltngen beS

fiinbau'fd^en 9Sor^aben3 bebeutenben 5lnt&etl Ratten, tft unleugbar,

bafj Diele Äritilen tfjrem perfönlidjen Sngrimm gegen ben 33erfaffer

deä „©rfolgS" Suft matten unb mit einer 2lrt (Sdjabenfreube bte

3ifflaute begrüßten, bie ba§ <Stü<f beSfelben Cannes, ber fte fo

oft fäjnöbe mtjjf)anbelt, ju ©rabe trugen, ift unbeftritten, roetl e§

menfcfjüd) ift. 5lUerbtng3 ift e3 „Aufgabe ber ruhigen, roürbigen

äritit", „Stria) für (Stria) bie 3eia)nung be§ ßünftlerS ju Verfolgen",

aber feine ©egner Ratten oon $aut Sinbau gelernt, rote man „mo;

derne" ßrittfen fabreibt, unb roie man über ben einzelnen fomifdjen

1Rebenfad)en gefdjidt bie §auptfadje gänjlicfj ju oerfdjroeigen oerftefjn

mujj, unb fte mad)ten'ä ttyn nad). 9tod) fürjlid) Ijat ber „gefürd)tete

Krittler" in feiner SRejenfton eines Suftfptelä von $aul 2ßiälicenu§

da§ befte $ecept für eine berarttge 5tritif gegeben, roarum füf)lt er

ftaj nun oerlefct, roenn man iljm bod) nur nadja^mt? 2Ber anberS

<tl§ $aul Sinbau f)at juerft unb jumeift „über atte§ unb jebeS"

mit „berfelben unb felbftgenügfamen, t>orne§mtf>uertfc§en" unb ab*

fpredjenben 2lrt mit „ber meljr ober roentger inljaltloferi Krittelei"

feine Urteile gefällt unb bem „ literartfdjen Sßegelagerert^um

"

2§ür unb £f)or geöffnet? ©r tljat e§ in geiftretdjerer SBeife, feine

©egner tfmn e§ if>m in ber gröberen nad). 2lber eä l)eifjt bie

Äritif fd)amlofer ^ßartetlidjtett berichtigen, roenn man oon ber 2111?

gemeimjeit fagt, fie tyabe nid)t§ anbereö beabftajttgt, als iljrem per*

fönlictyen ©roll Suft au maajen, unb oon ber ebenfo oerftänbigen

$aul Sinbau, a^»racteriftif. 3
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toie leibenfdjaftölofen Ätitif ßarl grenjelä behauptet fte, al§ bie

einjig wertvolle, fei „nid)t oljne perfönlittje ©eretjtfjeit" gefäjrteben.

SBaä Reifet bann julefct objeftioe ßritit fabreiben? Sie 2lrt, wie

Sinbau cö treibt, ober wie fein objeftioer 33eurtf)eiler ? Sinbauä

Erfolg" ift — ber SSerfaffer felbft f)at ben paffenben Slusbrucf ein*

mal angewanbt — eine „poetifä)e ©elbftbefrtebigung," niajt mefyr.

2>er Jpelb beS ©tücfeS ift weber geiftreia), wie eS ^ßrofeffor Sau*

rentiuä bott) fjin unb wieber war, nod) wifctg, er ift einfaü) friool.

©eine 2lrt, wie er bie £er&en junger Samen gewinnt unb bie Un?

tterfrorenfjeit, mit ber er fein altfyergebraajteä SRecept aua) bei bem

3Räbtt)en anwenbet, baä er liebt, mag benen fpaf$aft erfttjeinen, bie

in ber 2ecocq'fd)en Dper ,,©irofle;©irofIa" ben Snljalt autt) „nur

fpafjtyaft" finben, auf bie HJle^rjafjt ber 3uftt)auer wirb fie boü)

immer abftojjenb wirfen. Unb biefer ^ournalift ift ber £elb beS

SuftfpielS, für ben man fta) erwärmen, für ben man gegenüber

feinen intriguirenben ©egnern Partei ergreifen foU! Sie anbren

giguren finb eigentlich fämmtlia) überflüffig, befonberö ber SJttnU

fterialratf) unb feine ©atttn, bie nidjtS ju tfjun §aben, alä i§re Se*

lefen^eit in ber mobernften Literatur au it\Qtt\, unb bie felbft burd)

baä (Spiel eineä SBernbal unb einer fiouife ©r^artt — ju folgen

Stollen oerwenbet man bie erften Äünftler. — mä)t§ mürben, als

©ttjattenbilber. SBenn baä alte gräulem troffen nitt)t bie

atlerbefannteften (Sitate falftt) citirtc, unb wenn fie überhaupt nur

etwas anbreS tljäte, als ba3, !önnte fie oieUeiO)t oon Sßirfung fein,

aber bie md)t enbenbe SBiebererfjolung biefeä immerhin „wohlfeilen

©ffeftä" briajt bem ©ajerj bie ©pifce ab unb wirft einfadj gar

niajt meljr, felbft ba§ meifterlia)e, bis in bie üeinften Details fein»

nüancirte ©piel ber unoergleiajliajen grieb=23tumauer Iiefj bie „alte

©tt)raube" boa) nur albern aber nittjt fomifcf) erfahrnen. Sinbau

weijj ben geiler, ben er f)ier begebt, an 3lnbren trefflia) ju rügen,

fo neuerbingä in SKeijjnerä neuem Vornan, aber wenn er U)n felbft

begebt, ift ber geiler fein geiler, wer it)n fo nennt, ift parteilitt),

perfönlia) gereijt, intriguirt tc 3Ba3 SBaron gabro eigentlich in
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bem ©tütfe bebeuten fott, ift am ©tfnoerften erflären, §err

Äaf>le gab ifjn gerabe fo langweilig, roic er Sllien erfaßten, bie fia>

über feine @siftensbered)tigung vergebens ben Äopf jerbraa)en.

$te (Spifobe, bajj ein „föeooloerliterat" ober fonft eine „bunfle @r>

ftena" ©elb ober ein patent erpreffen nnü, bamit geroiffe unange*

neunte „püante 2>etailS" beseitigter ^erfonen oerftt)toiegen bleiben,

ift im ©runbe von Sinbau aud) fajon $u oft benufct, um fner noa>

von Söirtung ju fein, jumal bie ganje 21ngelegenf>eit mit bem 3n§alt

beS 6tüd3 in feiner 93ejiel)ung ftefjt. (Sbenfo ift ber @eban!e, ben

Sinbau nun einmal be^arrlitt) einer Slnsa^t Äritifer aufbürben roiH,

man brause !eine neuen Suftfptele unb fjabe an ben alten genug,

j. SB. an ben unb ben, wobei benn fef)r roifcig bie unbefannteften

unb ätteften genannt^roerben, „abgebrofajen" unb in ben „SBinter*

lidjen Klaubereien" ber „GJegenroart" unb fonft in ben „flritifen"

genugfam ju finben. 3lber baö ift aua^ einer oon ben beroegenben

©ebanfen ber Sinbau'fd&en Stiftung, ben man wie ben über bie

„frioolen" granjofen unb bie beutfa)e „moralifaje 93aumwoUe"

niajt oft genug f)ören fann. kleben ben epifobifttjen giguren be&

£oftor Älauä unb feiner grau — ber erftere ift jweifelloö bie

gelungenfte gtgur beä ganzen ©tüdö — ift bie §elbin „©Da'*

»ötlig oeraeiajnet. 9taa) ber reajt gefaxten, wirffamen ©cene mit

Saron gabro ift i§r fpätereö 21uftreten gegen grifc SKarlow, ber-

— man weiji nur nia)t, woburdj? — alle Jperjen ju bezaubern

fa)eint, ebenfo unnatürlia) al§ unweiblidj, unb ber 31nfang§ wirf*

Ud) liebenäwürbig gehaltene Gljarafter uerliert fein Sntereffe unb

fällt jufammen. $ie ©pradje be3 „Suftfpielä" ift gegen bie ber

„SJtaria unb 3Hagbalena" matt unb farblos, man ift erftaunt, fo

ben wtfcfprü§enben ßritifer unb geuilletoniften fprea)en ju l)ören,.

Sinbau f)ätte »effereä leiften tonnen $n Berlin nennt man bie

Slrt SBifce, bie ber „Erfolg" gebradjt f)at, nitt)t mef)r „Kalauer", fon?

bern „Sinbauer", ber berliner SolfSwifc fjat fie gerietet. Do

man ben „Erfolg" nun „Suftfpiel" ober „Äomöbie" nennen m ufj, er

ift boa) feinS pon beiben; l)ätte er einen anbren SSerfaffer at§ „ben.

3*
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beutfd)en SuleS %amn, ben gürften ber ßritt!", ^auC Sinbau

würbe fic^ bie Gelegenheit nidjt entgegen laffen, i$n in feiner

„Gegenwart" &u rupfen, wenn eS aber 2lnbre oerfuajen, fo fmb ba§

bie ,,perfönlidj geretjten" ^ntriguanten, ^enn roela)en irgenb er*

benftiäjen ©runb fönnten fie fonft fiaben, als ben, ftd) an Sinbau

&u rädjen, wenn fie ben „Erfolg" ein üöllig mißlungenes 2Kad)wer!

nennen? —
2)ie „neue Qtxt" — ^^eä b*enc 8ur 93egrünbung ber

*burc§auS not^wenbtgen SBejetäjnung „ßomöbie für ben „©rfolg"

unb „(SonoerfationSftücI" für SinbauS anbre „$ramen" — „naay

bem Bollen SluSbrucI ber Snbitribualttät geftrebt" unb bie tarnen

beS ,,©a)aufpteIS" unb beS fogenannten „feinen SuftfpielS" „er*

funben" unb neben biefen noa) „einen Söuft" in ber „Snbitn*

bualifirung ber tarnen" §ernorgebraa)t. 2>iefe neue ©ntbetfung

erttärt jugleid), baß ftdfj „9iiemanb meljr an bie Regeln ber ßunft

gebunben wäf>nte" unb „läßt eS nid)t ungerügt", baß mandje 33e*

jeid&nungen, wie ,,©ä)wanl", „SBluette" :c. „gerabeju aller SSernunft

in'S ©eftajt fcfjlagen." ißie aber nannte einStutor „baS ßtnb feiner

geber" „(SomjerfatumSftücf'V obgleich „biefeS 2öort" „in SBa^r^eit

baS SBefen einer ganzen Gattung »on Dramen auSbrücft, in benen

bie prirfelnbe ©onoerfation, bie geiftfprü^enbe „(Sauferie" über*

mütf)ig fdjäumt unb bei benen eS weniger barauf anfommt, wa*

rum alle biefe fa)önen unb amüfanten Singe gefagt werben, als

barauf, wie fie ftd) geben." deiner barf nad) biefer geiftooHen

©spofttion im 3weifel fein, baß Sinbau'S „Dramen" „(SonoerfattonS*

ftücfe" finb, benn warum in tynen SltteS gefagt wirb, was gefagt

wirb, weiß fein 9Jlenfä), aber wie eS gefagt wirb, baS ift feljr —
„mobern/* 2)aß biefe 2lrt „Dramen'' als eine ,,Unterart für fuf)"

,,wol)lbere$tigt" fmb, bürfte me^r als aweifell)aft fein, wenn aua)

Sinbau biefe „pricfelnben" „Ausgeburten beS second empire" nod)

fo „geiftfprüfjenb" naa)gea!jmt §at, wenn au$ „biefe blüfjenben

©djößlinge beS mobernen, franjöftfajen Xf>eaterS faft jenen alten

<3$löffern gleiten, bie ganj umrantt oon jungen ©djlingpffonaen
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eben burd) biefett ©egenfafc fo imponirenb wirfen", wie man

3. SB. aus biefem blüfjenben Unftnn, ber oon mobemen, un*

oerftanbenen trafen MS jur ttnfenntltä)fett umrantt ift, bie „im*

ponirenbe" SBtrhmg leia)t erfennt. $)afj Stnbau'S „Fronten" al£

„(SonoerfationSftütfe im beften ©tnne beS SöortS", bei benen

man alfo naö) ber „näljersn £§arc:terifirung" leine ©pur ba*

oon erfahren fann, roaratn 2WeS gefaßt werbe, wag gejagt

wirb, oon bem „trabUionä* unb autoritätenfeinbltajen £!iä)ter"

„ntajt füfjn" fo genannt worben ftnb, bleibt einer objectioen

Betrachtung unerflärt. ©ut ift e§ immerhin, fäjon auf bem

/ ,(Stiquett
//

bie importirte SBaare ju annonciren, „9fauf)aljmer" unb

SBewunberer werben md)t ausbleiben, am ©übe ift eS ja aua)

leidster, etwas ju fagen, oon bem man mdjt weijj, warum eS

gejagt wirb, als etwas SflottoirteS, aber gletd) offen aller SBelt

oerfünben, bajj man nid)t§ weiter will, basu gehört eine Offenheit,

bie ber „trabitionsfeinblid)e 2)id)ter" oietteid)t nid)t gern jeigen

möchte. Db man aber für biefe „$ramen" baS bramattfdje ©tiquett

,,(5onüerfationSftü<f" wäf)le unb für ben „ßrfolg" ben „antififtren*

ben tarnen ber ßomöbte" — 3Jlofentf)al'S „©irene" Reifst ßomöbie,

wie Sinbau meint, im 2lnfd)luf$ an bie franjöfifajen ComMies, an

ba§ „Slntififirenbe" benft fein Sflenfdj babei — fie bleiben immer,

wag fie ftnb; bafi biefem „literarifdjen ßuftfptel" „fcentftt)e SSer*

wieflung", „!omifä)e ©ituationSeffefte" fehlen, baß „gauj in antifer

Sßeife bie §anblung in einzelnen Momenten abfolut ftiUftel)t", wirb

deiner oerfennen, ber aua) über bie „Sleljnliajfeit" £tnbau'fa)er

unb „2lriftop§anife$er" ffomöbien nid)t ganj „objectioe" S3etraä)tungen

aufteilt $ie „(Sonoerfationßftücfe" fowotyl, wie bie „flomöbie"

fcinbau'S ftnb nad) tljrem me^rwöd&entlidjen @rfd)etnen auf ben

Bühnen unb nad) bem ©türm, ben fie anfangs in ben 3eitungen

Ijeroorgerufen, o§nef)in 00m Repertoire oerfäjwunben, auf ben

2lugenblict beregnet, jünben fte auf ben 2Iugenbltä\ eS ftnb ©tern*

fajnuppen, wenn man fte anberö mit etwas „©länjenbem" oer*

gleiten barf; wer fprid)t nad) einem fjalben Eecennium nod) oon.
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Sinbau'3 „donoerfationäftüclen" unb „ßomöbien", toenn beä „(Srben

ber feiigen Sfftcmb unb ßofcebue", be§ „hau§ba<fenen Senebis

hauSbactene, oeraltete" Suftfpiele noch auf alten Sühnen leben

werben? %a, bie 2ßclt ift blinb gegen bie Talente unb liebt einzig

baä 2Rittelmäfjige.

2)er „©rfolg" ift bi§ jum nädjften SBinter Sinbau'S „tefcteä,

bict)tcrifd^cä SBerf." ©eine „©efammelten 2luffäfce" unb „brama*

turgifa)cn Blätter" enthalten bie roäfjrenb ber legten Safjre oon

ihm in ber „Gegenwart" erfd)ienenen 5Iuffäfce, beren aWe^rja^l beö

HBteberabbruäö unroertfj ift, um fo eher, als fcf)on ber erfte Slbbrucf

unberechtigt mar. 3U^C^ D*e§ ben „bramaturgtfchen

Blättern". $n ben „©efammelten Stuffäfcen" ift manches 2öertt)=

uollere, wie bie einge^enbe 33efprect)ung über §eofe'3 „Äinber ber

SBelt", bie roirftidt) einmal ofme oberfläd)lid);abfpredc)erifä)e $8ors

net)mt)eit gefchrieben ift.

Sßenn bie objectioe Betrachtung al§ ba§ ein3ig paffenbe Gpt=

tfjeton für Sinbau „mobern" erflärt, hat fie nicht Unrecht, man

»erftehe ba§ „mobern" nur im regten ©inne. $afj eö bem

beutfdjen Siteraturreformator „gelungen ift", eine 2lrt oon ©djule

ju btlben, beren SJteifter er ift, läjjt ftdt) nicht leugnen, benn biefe

©djule eben ift baS ^ubentt)um in ber Slritif, beren §auptrepräfem

tanten Sinbau unb SBlumenthal ftnb. 9Ran ahmt feine „pifanten"

geuiUetonS nach, bie „fcherjhaft fprüfjenbe 3lrt be§ gefürd)teten

ßritüerS", aber „wenige erreichen" ba§ unerreichbare SSorbilb, wie

auch Offenbar Nachfolger bem großen HJietfter SaqueS trofc aller

Srioolität unb «ßifanterie nicht gleichkommen. Xiz beutle „$e*

banterie" ift biefer mobernen „©dmle" oornehmlich oerhafjt, jebe§

öenre, „hors le genre ennuyeux", ihnen lieb, bie „moralifche

SBaumtoolle" haben fie oon ftcr) gethan unb „bei allem nuffen*

fchaftlichen Grnft" wahren fie fich bie ^ifanterte, mit bem oollen

„Bruftton ber Ueberjeugung" fällen fie ihre fcherjhaft „fprühen*

ben" Äritüen.
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2öenn eS oergönnt ift, jum ©chluffe ber Betrachtung — bie

^öffentlich ganj „sine ira et studio" ausgefallen ift — einen

Söunfa) au hegen, fo ift eS ber, eS möchte in unferer ßritit ber

Wann auferftehn, ber nicht um beS äußeren ©rfolgS willen, unb

um feinem §ang nad) SBifcen unb SBortfpielen freien Sauf ju laffen,

über bie Aufgaben ber ßunft unb u)re ©rjeugniffe feine Urteile

fällt, ber mit letbenfchaftSlofem »lief baS SSor^anbene prüft, fieptet

unb fritifirt, ber nicht oon ben „Nachbarn jenfeitS ber SBogefen"

feine Äunftanfitt)ten importirt, fonbern beutfcheS Sßefen mit beutfehem

Söort unterftüfct unb förbert. 2)aS ©rfdjeinen eines magren,

beutfd)en ÄritiferS mirb „am Iiterarifajen §orijont" „mit ber leb*

hafteften greube" begrüfet roerben unb ber fefjr jroeifelhafte unb

trügerifche ©lanj, ben baS „mobeme" $ubent$um in ber ßriti!

tierbreitet, wirb nur nod) ein furseS Seben friften. SKödjte biefer

2Bunfch nic^t ein „frommer" bleiben, bis er aber erfüllt ift, wirb,

„roer ettoaS genauer hinfielt", in fitnbau'S unb ber ©einen reforma*

torifdjem Auftreten nur baS offenfunbigfte 3e^en Deö S5ctfaH§ ber

beutfd)en Literatur, nicht aber ben Beginn feiner neuen Blüthe«

periobe entbeden.

33iS fyxtxtyx bin ich Den ©puren beS objectioen Beurteilers

von $aul Sinbau sine ira et studio nachgefolgt. 3$ fonnte eS

nur feiten ernftf>aft, bie objectioe Betrachtung, gepaart mit bent

loeltfchmerjlichen §of)n über bie nerrotteten 3uf^nbe ber tfteujext

unb ber ernfthafteften @$rU$!eit betreffs Sinbau'fcher Bezüge,

mar 3U unbeumjjt fpafchaft, als bafe man ihr immer hätte mit

ernften SBaffen entgegentreten lönnen unb müffen. iDie ganje

„(Sharacteriftif ift an unb für ftch fo burchroeg unbebeutenb unb

nermag nur fo feiten etwas anbreS als ein bemitleibenbeS

fächeln roachjurufen, bafj eS ftajer feine ^elbentljat ift, wenn man

fie in ihrer erfd)rec!enben SBlbfee hinfteHt, nue fie auS ben heterogenftat

9lnfdjauungen , einanber birect nriberfprechenben Slnfidjten unb 001t
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einem eigentümlichen ßunfturtfjeil aufammengefefct ift unb boa>

mit einem fo ^eiligen ©ruft, bajj e§ oft roaljrfjaft ntyrenb ift. 3Wag

bie SBrofajüre nun einen „Unmünbigen" jum SBerfaffer Ijaben, mag

fta) gar — man f)örte baoon — unter ber Anonnmität ber*

felbe jugenblio^unerfdjrotfene 2Jhifenfo§n bergen , ber unlängft bie

3tefibenj mtt bem turnen 2ßagmj$ einer DtyettosBarfteHung, |u

ber i$m, wenn nitt)t§ AnbreS, fajon alle p^nfifa^en Littel feljtten^

unb ber nad) einer nodf> milben Aburteilung unternommenen Apologie

in ©rftaunen fefcte, id) f)abe baä Sud) ni$t alö fold&eS angegriffen,

benn bafür Tag fein ©runb cor, nur al§ einen fe§r ajarafteriftifd>en

AuSflufe ber gefammten „mobernen" ßinbau'fajen 2Ua)tung, bereu

©runbprineipien fid) ber SSerfaffer $um 2^etl gut $u eigen gemalt

§at, unb bie er fajeinbar ernft oerfia^t. @S ift ein d)aractertfti[d)eS

Seiajen unfrer 3eit, bafj bieä SBuo) gefabrieben unb unter bem

2)ecfmantel objectioer SBetraajtung ein Soblieb auf ben mobernen

fieffing gefungen werben fonnte. 2>ie Seiftung an fict) ift ju un*

bebeutenb unb bie barin pertretenen $unffc unb 2ßeIt;Anfcf)auungen

$u unreif, alä bajj fte einer ernftliajen Siberlegnng bebürften,

fie fonnten nur $u einer ^erftflage reiben, benn alle biefe „3ooi$s

bltfce" roaren für ben, ber aud) nur oberflädjlid) f)infte§t, „Solo*

pf)onium" unb mit großer Unfdjulb ift ein gut %f)til ber An*

fajulbigungen, bie man fiinbau |ur Saft legen tarnt, unbewußt

gerabe in bie ßobe^omnen auf if)n eingeflößten. 3Kan fann bem

SBerfaffer aud) gern glauben, bajj er Sinbau perfönlia) fremb ift,

benn e§ fpriest nrirflia) ber „$ruftton ber Ueberjeugung" au§

feinen Sßorten, er ftef)t mirllia) in Sinbau ben 3fleffia8, ber bie

2Cßed)§ler unb Ärämer aus bem Tempel ber ßunft treibt, bie

^Überzeugung tritt fo unfdjulbig* offen unb jugleia) fo ftegeSbenntfjt

$in, bajj man an tyr nid)t groeifeln fann. Aua) bie oielfaa) ©er*

breitete Meinung, fiinbau felbft fei ber SBerfaffer ber 93rofa)üre,

ift fa)on begfjalb irrig, ßinbau §at guoiel 2Bty unb oor Allem einen

$u fd)arfen 33liif, um nta)t ju ernennen, bajs tfym eine berartige

<Sf)aracteriftil, bie fia) alä objecto ausgibt, eljer fajaben alä nüfcea

Digitized by Google



tonne, unb fa)n>erlta) ift et mit btefem feltfamen (Sontetfet feinet

3a) felbft jufrieben. $er Serfaffer f)ätte rooljl gut getl)an, fein

Sifir aufjufä)lagen , wegen feineö ooIemifa)en 33erfua)8 gegen ben

SRecenfenten ber „S3offifa)en 3ettung", ber allerbingS nur tlägliä)

aufgefallen ift unb ben 9taa)af)mer Sinbau'ö boc^ noa) nia)t auf

berjenigen ©tufe ber SReife seigt, oon ber auö er ergaben über bie

fleinlia)e ®emeinl)eit biefer SBelt be§ ©taubeö ^erabjublitfen ftä)

3Jlü§e gibt. Seine „(E^aracteriftif* ift alö ßenn3eia)en unb SRerfmal

ber „@a)ule", bie ber „gefüra)tete Ärittfer" um fia) bilbet, einjig

be§ 93efämpfen3 wertlj, niä)t um ifyrer felbft willen, bafür ift fie

ju unfä)äblia). $ä) felbft werbe 3Rüf)e §aben, glaubwürbig ju

erfa)einen, wenn ia) oerfta)ere, bafj ta) nia)t nur ßinbau unb ben

©einen, fonbern aua) feinen ©egnern unb bem mut^mafjlia)en

SBerfaffer ber S3rofä)üre völlig fremb bin. Unb bod) ift eö fo.

3ä) lege für feinen eine Sange ein unb miber feinen, nur für

meine 5lnfa)auung gegen ba§ moberne ^ubent^um in ber Äritif.

Sa) bin ju nichts babura) geretjt, weber Ijat Sinbau je ein S3ua)

»on mir „Ijeruntergeriffen", noa) bin iä) ein ^Berliner Äritifer,

gegen bie er fämpft, noa) mit einem berfelben „oerwanbt, be«

freunbet ober oerfa)wägert", ia) bin bura) mä)tö angetrieben, als

bura) ben föetj, biefer „objectioen" 93etracf)tung Sinbau'ä eine

anbere entgegengehen. 2)er anonome SÖerfaffer wirb mir baä

faum glauben, benn, wenn oon Sinbau etwas anbreö gefagt ober

gefa)rteben wirb, al$ fiob unb immer wieber ßob, fo ift baä eben

etnfaa) perfönlidje @ereijt^eit, fo intriguirt man gegen ben 2)ia)ter,

mill fiä) an ü)m räa)en unb bergl. Xtnn wela)e« ©runb tonnte

man fonft tjaben? ßinbau felbft fennt ia bei ben ©egnern feines

„Erfolg" aua) feinen anbern, ia) werbe alfo bei nia)t Wenigen auf

abfoluten Unglauben ftojjen, wenn ia) aua) §oä)§eilig oerfia)ere,

bajj ia) allen in ber „Gfjaracteriftif genannten ^erfonen, für ober

wiber bie ia) baö 2Bort genommen, ©öttig fremb bin. SDenn wie

ein gans unbeteiligter, nie angegriffener, nia)t perfönlia) geregter

Äritifer baju fommen foHte, bie anonorae „©fwracteriftif $u perr
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ftfliren unb Einbau ganj objecto nidjt für einen Reformator ber

Literatur ju erltären, wirb man ntdjt begreifen. 3$ nenne mid)

offen unb eljrlid) einen ©egner ber Sinbau'fdjen w©d)ule" unb aller

von if)r angebahnten 93eftrebungen, ber anonnme (Sljaractertftiler

ptte gut getrau, ftdj beren greunb unb 2tnljänger ju nennen,

benn bafi er auf „pijrer 2ßarte" als auf „ben Sinnen ber Partei*

ftetye, lann if)tn bod) beim aUerbeften 2Bttten 9tiemanb glauben.

©3 ptte ja ba§ bie Stbfaffung biefer „^arocterifti!" niajt ge*

tyinbert, aber e§ märe efjrtidjer geroefen unb fjätte bem S3uä>e ben

glud) ber 2äd)erüd)leit genommen, ber tfjm a(§ objectioer S3e*

urtfjeüung jefct anhaftet. $aul Sinbau r»ert§eibigen , fid) ju

feinet „(Schule* gälten, ift lein SOerbredjen , man nrirb ba*

gegen nur anlämpfen, wie man eben nriber gegnerifd^e 2ln*

fetyauungen lämpft, aber fufj einen „objeetben" SBeurtfjeüer

nennen unb bann 2obe3Ijtmmen anftimmen, fjeifjt unoerftänbig

unb une^rlid) Ijanbeln.

3d) ^abe von ^ßaul Sinbau leine fd)led)te Meinung. @r ift

ein frifdjeS, anregenbeS Xalent, nrifctg unb begabt. SIber bie 9lrt

feines Auftretens unb ber SSerroenbung feine§ Talents ift abftojjenb,

ganj abgefe^n von feinen Söeftrebungen , bie man belämpfen mag

unb belämpfen nrirb, bie aber feinem Talent leinen Stbbrudj tljun.

(Solange Sinbau nid)t aufhört fid) — er roenbet baö SGßort auf bie

berliner ßritil an, ba§ bod) auf \§n felbft fo gut pajjt — für ben

,©eneralpäd)ter beä äftfjetifdjen Urtf)eU§" ansufetm, roirb er eine

objectioe Äritil gar niä)t fdjreiben lönnen unb bie SKeljqaljl ber

©ebilbeten burd) feine 3Irroganj mit ftcf) oerfeinben. Sinbau ift

immerhin ein junger unb niä)t ju bebeutenber ©djriftftetter, fein

felbftbenmfjteä Auftreten ift beSljalb boppelt abftofeenb. Sernt er

feine eigne $erfönlid}leit ganj aus bem ©piel $u lajfen unb über

ba§ SÖerl als SBerl eine Äritil ju fd)reiben, wirb er gern ba an«

erlannt werben, roo man tfjn Ijeut belämpft; fo lange er aber nod)

^ritilen (abreibt, nur um feine SBifce unb ©atiren, Bortfpiele unb

©loffen an ben 3Jtonn ju bringen, lann man in Ujm überhaupt
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leinen Äritifer fetjn. SBenn er nod) von ©runbfäfcen, rote „ba

bie gefammte ßriti! baS SSud) fd)led)t mad)t, mufc etroaS baran

fein" unb äfmlid&en ausgebt, fte^t er überhaupt nid^t auf bem

^Slafce, von bem auä eine objectiue ßrttt! möglia) ift. Db §ier

bei ber gegenwärtigen ©adjlage eine SSeränberung nod) eintreten

fann, ift abzuwarten. ©id)er ift, bafj neuerbingS Sinbau'S „99e*

fprefymgen" suroeiten fo ruf)ig unb rotfcloö abgefaßt finb, bafj

man ftaunt, ben tarnen be§ „gefürdjteten ßritiferö" barunter ju

lefen. Sag Sinbau im ©til ein HKeifter fei, barf man nidjt be*

Raupten, ebenfo oft ift er ftüd^tig unb oberfläd)lid) , als geroanbt

unb fttefjenb, feltfam, bafe er Ijäuftg fetbft in bie ftütftifdjen fteljler

Herfällt, bie er an Ruberen oerfpottet. ©3 gef)t if)tn baS freiltdj

aud) fonft äfjnlid). Säfet fidf) auS feinen gefammten fritifdjen Stuf»

fäfcen erft eine fdjarf umriffene, ooUIommen in ftdj fjarmonifdje

Äunftanfdjauung ertennen, roirb man auf fein Urteil meljr ®eroid)t

legen tonnen, al§ §eute, roenn eS bann audj roeniger roifctg ab*

gefaxt unb mit roeniger ©aüre auSgefdmtüdt fein foHte. ©o lange

aber berfelbe Sinbau in ben „$ü(fftd)t3loftgfeiten" unb in ber

„Gegenwart" über benfelben 2Ueranber SumaS fo feltfam oer=

fdnebene Urteile fällt, ift er oon biefem ©runbprtnctp objectioer

Äriti! roeit entfernt, ©eine 33eftrebungen unb 2lnftd)ten roerben

ebenfooiel Slnflang als 33e!ämpfung finben, aber nur um tyret*

roiKen fann er als Ätitüer roebec noa) als probuettoer ©d)rtftfteHer

oerfjafjt fein, oerftdjt er nur eine flate, ernfte Slufgabe. Db er

alä Suftfpielbid^ter §eroorragenbeS nod) fdjaffen !ann unb roirb,

ift tjeute fdnuer ju beurteilen. 3n feiner „üftaria unb 3ttagbalena"

f>at er ein unleugbares Talent ttofc ber grojjen Mängel unb be*

fceutenben ©dnoädjen beroiefen, baS ©tüd Ijat aua) fo oiel SBüljnen»

leben, um Ijie unb ba nod) einmal roiebergegeben ju roerben. ©o

lange Sinbau fid) auf eine oerneinenbe ^ätigfeit befd)ränlte,

blenbete er, als er aber begann baS eroige 3flaf>nroort beleibigter

©ajriftftetter ju erfüllen: „3Jtoays beffer!" fjat er ein gut Ztyil

feines ©Cammers eingebüßt, ©abreibt er erft einmal ein Suftfptel,
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baä bestimmt ift, baä publicum gu unterhalten unb tu$t be8 33erfaffer&

intereffante $erfönlia)ieit in bcn S3orbergrunb gu [teilen unb feine

©egner su (trafen, fo roirb fia) fein Talent auSioeifen. Um bie

Stimmen objectioet Äritif gu fjören, bürfte er nur, wie bebeutenbere

Sa)riftfteller audj, fein Suftfptel unter einem ^feubonnm cuifc

,
fü^en laffen, ber ßunftgriff f>at fa>n Wandern geholfen. TO
geuilletonift mirb ßmbau, jumal bei ber Sebeutung, bie ba*

geuiUeton f)eute $at, aud) femer nrirfen, je mel)r er fia) felbft

auä bem Spiele läfct unb gegen bie, meiere er befihnpfen, per*

fifUren unb fritifiren null, niajt um i^rer felbft nullen ju gelbe

$ie$t, fonbern iljrer Setftungen falber, bie nia)t er als bie allein*

fettgmacfjenbe Autorität, fonbern meldte bie ©efefce ber Äunft per?

werfen. 3)ie (Satire gan* auö ber Äritif ©erbannen ^ie^e ben

mobernen Slnforberungen niajt $e$nung tragen. 2Bie e8 heute in

unferer Literatur fieljt, jumal im gelbe ber Swril unb Üßooelliftrf,

ift bie Satire ein nrirffameö unb unbebingt erforberliajeö Littel

ber Jtritif, aber fie foU nur niajt beren Hauptaufgabe unb §aupt*

inJJalt werben. 3n ben mobernen Äritifen fpielt $u oft bie Satire

t)ie Hauptrolle, bie Äritif ift nur ihretwegen »erfaßt, mit Sßort*

fpielen unb SRanbgloffen ift'ö boa) nid)t getrau, wenn bie objectine

Betrachtung unb bie ruhige Darlegung einfach fehlen, unb ba*

(Sanje nur gefabrieben ift, um Slnbre &u amufiren unb ben Sa)rifts

fteUer ju blamiren. Serartige Äritifen, meldte ba8 moberne 3>uben*

t§um in ber Literatur bufcenbroeife ju Xage förbert, finb eben

feine unb setgen nur ben hohen ©rab oon SSerfennung ber 2luf*

gäbe unb be3 3tel$ berfelben. Sinbau ift heute fa)on am greieften

non biefer 9iia>tung, bie unbebingt für unfere Literatur ein Serberb

ift unb geeignet, bie Äritif unb baä moberne SRecenfententhum noch

mehr in Mifccrebit ju bringen, al$ e§ ohnehin ber gaö ift.

Sa) fcf)liejje mit ber Ueberjeugung, im oprliegenben feine

öelbentljat oerübt ju ^aben, bie anonyme C5r)aracteviftif reifte un*

roiafürlia) jur ^erfiflage; aua) ^abe ich weber „gegeiftreia)elt",

noch alle bie fcugenben beniiefen, burch bie allein heute eine ßritif
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3U glätten vermag, ta) f)abe oor Slttem beutftt) gefa)rieben unb

geurtljeilt, unb baS reicht f)in, ein f)ö§mfd)e3 Sld&felaudfen bei fo

unb fo Bielen Ijeroorjurufen. 2Die ©egner mit if)ren eigenen Söaffen

unb geiftreid&er, fd)lagenber ju befämpfen, bleibe befferen köpfen

überlaffen, ia) jroeifle nid£)t, bajj fte ftd) finben werben, ^cf) fjabe

nur perftflirt, roaä fid) als unreife Ausgeburt einer feinbüßen

SRidfjtung anmafjenb objectio geberbete, Slnbere mögen ben Äampf

mit ebleren 2Baffen fortführend

lieber ©eorg Äöberle'S „berliner ßeimrutf)en unb beutfdje

(Simpel", Seipjig 1875, läfct ftd? nur fagen: $er Serfaffer ift »on

Sinbau, o^ne \f)n angegriffen ju ^aben, in einer gerabeju roibrigen

Sßeife gemt6f)anbelt roorben, unb ift nun nacfj bem alten Söort,

bajj auf einen groben ßlofc ein grober $ett gehöre, bem „Sföonfieur

Sinbau" unb bem „literarifajen ©fjetto 99erlin§" feine Slntroort

niö)t ftfmlbig geblieben. @r tyat ®letdf)e§ mit ©leidem vergolten.

Unparteiifd^e werben prüfen, roeldj) 2id>t auf Sinbau auö biefen

2luf5eitt)nungen fällt, in ben engen SRaljmen biefer Blätter gehört

fotd&e Prüfung nia)t.

3a) fajliejje mit einem „©äjnabaljttpfl", ba§ fürjlia) burd) bie

3eitungen ging unb atoar fefjr berb, aber, wie iaj benfe, boaj redjt

treffenb ift:
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Üeffingfcter.

„3a, ber 2' unb ber 2", ol>! bic ftnb ftd) ganj gleid),

9Gur ber 2', ber war arm, unb ber 2", ber wirb retcfj,

Unb ber 2', ber war $ia)ter unb glaubt'S nia)t ju fein,

816er ber 2", ber ift leiner, boa) bilb't er fia)'3 ein.

Unb ber 2', ber ftritt offen, boa) ber 2" IjinterrüdS,
M

Unb ber 2', ber raufet
1

Sittel , bod) ber 2", ber weife nfe,.

Unb ber 2' war ein SJiann, bodf) ber 2" ift ein gant,

Unb ber 2' tljat befd)eiben, bod) ber 2" arrogant,

Unb ber 2' fjat mit ©öfcen, bem Pfaffen, 'ne §efc,

$o$ ber 2" ift 2iteraturpfaff unb felber.ein ©öfc,

Unb ber 2' ift ein ©tern, ber am Gimmel bleibt ftefm,.

Unb ber 2" ift unb bleibt ein Xifd&rucfpljänomen."
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berliner Mmxutytn
unb

oon

2. Auflage

14 «Bogen 8. ghreiS: 3 üttarf.

Die Principien der Natur,

ihre göttlichen Offenbarungen und eine Stimme

an die Menschheit.

Andrew Jackson Davis.
„Jede Theorie, Hypothese, Philosophie, Seote, Glaubenslehre oder

Institution, welche die Untersuchung fürchtet, trägt offen

ihren eigenen Irrthum an der Stirn.'*

Aus der 30"ten (nunmehr 32.) Ausgabe des englisch-amerikanischen

Originals in's Deutsche übersetzt

on
(Tregor ConfUntin tttttttg,

und mit einem Vorwort nebst Anhang herausgegeben

Alexander Aksakow,
Kaiserlich Russischem Staatsrath zu St. Petersburg.

2 Bände in 8°, XCVI, 1200 S., Anh. 91 S. Preis: 5V, Thlr.
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Verlag von Oswald Mutze in Leipzig.

Der Arzt.
Harmonische Philosophie

über

den Ursprung und die Bestimmung des Menschen,
. sowie

über Gesundheit, Krankheit nnd Heilung.

Von

Andrew Jackson DaviN.
(Ein populäres Hand- und Nachschlagebuch für Jedermann.) Auf be*
sondere Anregung des 1858 verstorbenen Präsidenten der Kaiserlich

Leopoldinisch - Carolinischen Akademie der deutschen Naturforscher
und Aerzte, Professors Dr. Christian Gottfried Nees von Esenbeck
zu Breslau, aus der 1853 erschienenen vierten (nunmehr vierzehnten)

amerikanischen Stereotyp-Ausgabe
ins Deutsche übersetzt u. herausgegeb. von Denselben.

CXC1II, 457 SM Anh. 68 S. Preis : 2 Thlr. 20 Ngr.

Der

amerikanische Spiritualismus.

Von J. W. Edmonds,
Ex-Senator, Richter des Obor-Gerichtshofes zu New-York.

Irfs Deutsche übei*setzt und herausgegeben von Denselben.

Leipzig, Oswald Matze, 1873.

240 S. 8°. Preis : 1 Thlr. 10 Ngr.

Die wissenschaftliche Ansicht

des XJebernatürlichen,
welche eine experimentelle Untersuchung über die vorgeb-
lichen Kräfte von Hellsehern und Medien durch Männer

der Wissenschaft wünschenswerth erscheinen lässt.

Von Alfred Rüssel Wallace,
Präsident<jder Entomologischen SocietSt, Mitglied der Königl. Geographischen, der Linne^-
schen nnd der Zoologischen Gesellschaften zn London, Verfasser von „Der Malayisehe

Archipelagus«, „Beiträge zur natürlichen Zuchtwahl* eto.

Mit Bewilligung des Verfassers in's Deutsche übersetzt und her-

ausgegeben von Denselben.

XIV, 128 S. 8°. Preis: 1 Thlr. 10 Ngr.
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